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1.

Serg imb Salb.

„<Bo, ^nber. 9iun genug gefauleiiät. SDie[e 9?eige auf

bein SBo^t, tief[inniger Gtjn^arbt, ber bu ^artnärfigteit unb

SSeiS^eit toereintgfl ttiic bor bir nur norf) 53ileam§ (äfel. 9J?ögen

bir bie Gliome leicf)t luerben! Unb nun auf bie SBeine.'*

SDie ©läfer mit bem fjeUen 9tffent()a(er flangen luftig ju-

fammen, bie SBirtin ftrid) Iäd)etnb bie B^^e ein unb mit STumutt

erlaub fi(^ bie ©efeHfc^aft öon ber 53retterbonf, bie ficf) polternb

überfrf)tug. 2)en runben Sifd§ beiüa'^rte öor bemfelben ©djicEfat

nur feine S3ouart, &ei metc^cr meife barauf S8ebad)t genommen

UDor, bo§ fein ©leidigercic^t raa^rfc^einli^ ^äufig ftarten (£r=

fcf)ütterungen ouSgefe^t fein werbe.

Sie ungeftüme ©ruppe fieftanb au§ fünf ober fec^§ S"ii9=

lingen, bie an i^rer 93titgc mit farbigem S3anbe, an ben ©djmiffen

in ben blü^cnben (^efid^tern unb ber freien, ein bi§d)cn pra[)Ierif(f)en

Gattung ouf hm erften 531icf al§ ©tubenten fenntlic^ maxcn. ©ie

l^ingen bie abgelegten Sftänjiein unb SJÜafc^en über, traten unter

bem offenen ^oljfcfiuppen neben bem 2Birt§f|aufe I^eröor auf bie

Sanbflra^e l^inaul unb f^arten fic^ um htn (Sprecher üon bor'^in.

®§ mar ein longer l^übfc^er S3urfc^e mit blonber Wäi)m, lac^enben

Mouen 5tugcn unb einem feimenben ©djnurrbart auf ber frifdjen

06erli;)pe.

„®u bteibft atfo babei, ©t)n'§arbt, ha^ bu nid)t meiter

ftromen iüittft?" fragte er mit einer StuSfprac^e, bie ben Sfl^ein^

iänber berriet.

„^ä) bleibe babei," antmortete ber 2lngefproc|ene.

„©in ©runjen bicfem S3ären^äuter, aber mefjr Seibiocfen

oI§ Untoillen!" befaßt ber Sänge, ju ben Übrigen geiüanbt.
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©tc grunzten breimal, fräftig, tief, In reinem ©inllang,

ipä^renb ber 3i§einlänber ernftfjaft ben %att bo^u fd^Iug. ©in

ungebUbeteä D^t |ätte auä ben 2;önen bie üon jenem geforberte

@efü^I§fc^attierung öielleid^t nid^t leicht :§erau§ge|ört, er aber

f(f)ien befriebigt.

„9Zun, tt)ie bu toittft. SttJang ift nicf)t. grei^eit bleibt

bo§ §öc^[te Seben^gut, anä) bie grci^eit, SDumm^eiten ju machen."

„®r lueil l§ier ^erum üiellei^t eine §ö|le unb tl;ut eine

©ini'ieblerbube auf," fiet einer au§ ber (Sruppe ein.

„Ober er |at ein (SteHbic^ein mit bem S)ing=an=fic^ unb

ha njürben ttjir ftören," meinte ein Slnberer.

©ie ladeten unb ber 9i^einlänbcr f)oh luieber an : „©o tonv^k

benn, iDäf;renb inir loeiter Juanbern. Stber öor aüen Singen

bleibe bir felbft getreu. S3ergi^ nid^t, ha^ biefe ganje SSelt nur

©d^ein ift, folgtief) auc^ bie braunen (Srf)iüarän)olb=9)täbeI. Unb
nun getjab bic§ iüof;t unb 'denk mand)mot an un§ @d)einmenfdE)en,

bie bir immer einen ©d^ein Viou grcunbfc^oft bcluafjren merben."

©er ^tngefprodjene brüdte i^m unb h^n Stnberen ber Siei^e

no(^ bie §anb, fie umarmten i§n, fd)iüen!ten bie äRü^en, riefen

„§urra:^l" unb normen bann ben SBeg rüftig unter bie gü^e.

sber empfinbfame 2;ei( be§ Stbfc^iebS mit Siebern unb njeid^mütigen

9ieben§arten mar eben fd)on bor^er erlebigt morben, al» man im

23irt§^au§ 9taft gel^alten |atte, unb je^t gingen fie tcidjtblütig au§5

einanber, in ber gtüdlid)en 2eben§füIIe unb ßufunftäfreubigfeit

if)rer Sugenb o^ne ©inn für bie ge'^cimniäöolle 9J?eIand)oIie, bie

in jeber Trennung ouf unabfetjbare Qdt unb bießeid)t auf immer

liegt. ®aum tjatten fie bem ßurüdbleibenben ben Siüden gemanbt,

al§ fie ba§ Sieb „^m fdjmarjen SBalfifd) ju ^§faton" anftimmteu,

bie «Sc^mermut ber erften mie bie Suftigfeit ber ämeitcn §älfte ber

23eife im SSortrag übertreibenb. ©o öerfdjlüanben fie rafd^ l^inter

einer 83iegung ber (Strafe, mä^renb il^r ^efong uod^ eine SSUeile

au§ mac^fenber (Entfernung fd)mäd^er unb fd^mäd)er l^ertönte.

SDiefer üeine Stnftritt, ber fic^ an einem Sluguft=9iad^mittage

be§ ^a^xt^ 1869 abfpielte, (;atte jum ©d^aupta^ bie Sanbftra^e

öon §au§od) nac^ S^riberg, gerabe an ber ©teile, lüo fid^ ein

©eitenmeg ju bem tief im 2;^ate üegenben ©täbtc^en §ornberg

l^inobfenft. !J)ie tjanbelnben ^erfonen maren neugebackene §eibel=

berger ©oltorcn berfd^iebener galultöten, bie fidj ju einer Serien«

luouberung burc^ ben fübüdf)en ©d^toarämalb äujammenget^an
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Ratten, um \iö) im ^nnnenbuft üoii ben ©dfirecfen ber bor 5lüci

2:a9cn überftanbeueii Prüfungen ju er'^olen. St§ Offenburg

U)urbcn fte bou ber ©ifeuba^ b^^pfaif^ ^ic SSetureifenbe ge*

fu^ru)er!t. 53on ba jrf)ritteu fie tüte bie fauQbif(i)en SBalblöufer

au§ uub gelangten am erften SE;a9e 6i§ ^afela^ bier SD^eilen

weit irie ber S3ogel fliegt. 9?ac^ einem 9?afttag brarf)en fie

mit bem erften §aljnenfct)rci auf uub famen bor ben ^ci^en

3:age§ftunben_ ba§ liebUdie .^injigtfjat entlang über <[-)au8ad) m^
Öornberg. Über ber Sltjür eine» ©tra^enliiirt§()nufe§ »oinfte ein

3eiger au§ langgelodten .^obelfpönen berfül)renfd) unb bie jungen

Seutc mad)ten einen langen §alt. ®a§ Sftunbbilb ttiar ba be=

fonberS \d)ön. ®ie ©tra^e lief auf einem 5lbfal^ ber ^erge etma

in i^rer falben §ö^e fjin; auf ber einen (Seite ftiegen bie bi(^t=

bemalbcten ©ipfel norf) einige |unbert %\i^ f)0(i) [teil an, auf

ber anbern fielen bie 5tb^ange bi§ in§ breite St^al ah, Xüo bie

(S>ntaä) Mb über ®eröll ba()in bolternb, balb über f[ad)cn 2Siefen=

grunb fad)t tt)ie Öl flie^enb i§r SBefen trieb. Unten lag ha?»

(Stäbtc^cn ^ornberg mit feinen paar gefrümmten ©äffen unb

®ä§d)en unb bem ftatttid)cn §ouptpta^e, btn eine alte ^trd^c,

mehrere ©aft^ofe unb anfe^nlic^ augfe^enbe ^öufer mit ^aufläben

einraljmten. 9J?an fonnte in jeben ^ofraum, ja foft burd^ bie

©d)ornfteinc auf jeben geuerplo^ l^inabfet^en unb unter Slnberem

au^ ia^ grübeln unb ^lätfc^ern einiger jungen in einer

(Sd)mimmf(^ule beobad^ten, bereu \xä) ber gcfittete Ort rühmte.

Senfeit be§ %^aU^ ragte ein ^ot)er, fdjroffer 33erg auf, an beffen

bebufd)ter glan!e ein ineijier ^fab in ßidäadünien emporfletterte.

©einen ®ipfel naf^m ein gro^e^, biclfenftrige§ ^au§ ein, ha^

taufenb gu| l§od) Iotred)t über ber 2;iefe :^ing. ©eine wei^*

getündjte SBanb trat greH au§ bem fräftig grünen 2^annen[jinter=

grunbe l^erbor unb mu^te au§ meilenn^eiter (Sntfermmg hm Süd
auf fid^ jie^en. (Sine meitfjin fic!^tbare ^nfc^rift in f^marjen

gtiefenbnc^ftaben bejei^nete ba§ fo lü^n unb malerifd^ Eingebaute

§au§ al§ ba^ „(Sd)(o^=^otet" unb mo^er e§ biefen 3'?amen |atte,

ba?> Ie§rtc ein S8üd auf eine altersgraue oben launen'^aft aul=

gefd^artete runbe S^urmruine, bie fic^ unmittelbar hinter bem

§oteI emporredte unb bicfem aU Sftüdenftü^e gu bienen fd)ien.

Senfeit be» frei bafte^enben S3erge§, ber fid^ mit feiner meidjen

Umri^ünie bou 83aummud[)§ om blauen §immel abjeidfinetc, rollten

bil an ben 9lanb be§ ©efic^töfreife^ bie abmec^felnb mä|ig ein«
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gefatteftcu unb nufgerunbeten belüolbeten ^ämmc glctd^taufcnber

^ö^enjüge, bie gerabe üon D^orben noc^ ©üben ftrid^cn unb tt)ic

ein ^o{)lgeI)cnbe§ 53?eer mit moicftätifd^en SBettenbergen nnb

SSeIIent()dlern basmifdjcn au^fa^en. §tnter ber erften Sinie er=

festen eine jlüeite, eine brittc, eine öierte, fo wtit man je^en

fonntc, jebe um eine garbenftufe [)eller aufgetont, bie gonje

lonteiter öom tiefften ®rün burrf) 53lau unb 55ioIctt bi» ^um

buftigften 53Iaf3grau burdjlaufcnb unb Don fräftigfter ©tofflic^feit

im 58orbergrunb fi(^ in allmäf)lid^er Söfung bi5 ju molfen^aft

jarter 53erfd)n)ommenf)eit t)crf(üd)tigcnb.

5lnöcftcf)t§ bieje§ 53i(be§ t)atte (5l)nr)arbt erüftrt, nid)t weiter

gc^cn ju tt)oIIen. 5!)ie 5tnberen nnuen cuti'd}tolfcn, nod) bcnfclben

%aQ bil ^riberg ju roanbcrn unb überhaupt nid)t umjufefjrcn,

e'^e fie im 53obenjee ein ^5ab genommen. 'Da nllc§ ßui^cben un«

toermögenb war, (£t)nf)arbt» ©inn ju änbern, jo trennte man
\\d) fct)liefelic^ unb bie 'ülbjicfjenben marfd)ierten auf Iriberg Io§,

ber 3»i^üdgeta[fene aber [tieg nac^ Jpornberg ^inab, um auf bcr

anbern (Seite wieber jum ©c^lo^^otel emporjufitmmen.

SSilfielm (Sljn^arbt war ein Jüngling öon öierunbäWanjfg

3ar)ren, fd)lanf unb jd)mal an SSu(^§, mit einem auffattenb

f(^önen ®efid)te. 1)ie 5(ugen waren nic^t gro^, aber manbet«

förmig gefd^nittcn, tief bunfel, öon famtartigem (Stande unb

mit lei^t t3erfd^Ieiertem, jo ju jagen nac^ innen gelehrtem S31icf.

®te fein gcjeid)neten jd)malen Stugenbraucn fjoben burd) i^rc

3iabenjc^wärje prächtig "iia?» reine SSei^ ber ©tirne f;erPor, bie

eine güUe natürlicher jdjwarjer Socfen frönte. 2)ie rofig an«

ge'^aud^ten SBangen unb bie frifc^en Sippen Ratten nod) ben

pfirfidi^ ober ürjc^enartigen ^in^aud) ber erften 5^9^"^ wnb

würben Taum fein Sllter fjaben erraten laffen, wenn fie nid^t

ein bunfetbrauner, jeibenweic^er iöart, ben nie ein ©c^eermeffer

berührt, mit feinen ctway bünnen 9?ingeln befc^attet ^ätte. ©§

war ein burd)au§ ungcwö^nlid)cr 3;t)pu§, im ^rofil on 5tntinoul,

bon Porn geje[;en an ben ^eiligen ©ebaftian be§ ®uibo 9?em im

Kapitolinifdicn 9J?ufeum crinnernb, ein 5lnt{i^ bon ebelfter

S[J?enfd)(i(^feit, o^ne einen ein5igen gemeinen ßug, ber an einen

5Reft unüberwunbener Stier^eit benten laffen fonnte. ®ie ftille

iDJiene trug einen 5lu§brucf bon ©(^wärmerei ober rid^tiger

SBeltabgewanbt^eit, etwa? wie einen 5Ibg{anj ber entfagenben

SBcia^eit unb Ieibenfd)afttofen f^i^ieblidifeit, bie im Öanbe ber



Sßeben unb Soto§0(iimen gebei'^t. 2Bcr if)n \a^, fütjlte fid)

niücljttg angezogen, empfanb aber fjalö un&etüu^t eine leife S8e=

forgni§, ob bicfe reine, jdjöne ^JJenf^encrfdjeinung für ben ^ampf
um§ SDafein nidjt 5U unfräftig organiftert [ei. Stuf ber Umöer*

fitöt l^atte er öon bm ^ameraben wegen feiner n^eidjcn, unmänn=
Iid)en ^f^^ftognomie, ber fel)Ienben ©tramm^eit in feiner Haltung

nnb n^eil er ineber roudite nod; tranf, ben (Spi^namen SSilbelmine

erhalten. 2)iefer gutmütige ©pott fd)lo§ ein rid)tigc§ Urteil,

5Uiar nid^t über fein Söefen, ober bod) über fein 5(uBere§ in

fid). -
5n§ SBilfjelm in itn §of be§ <Sd)lof5^ote(§ eingetreten tüar,

blieb er einen Stugcnblid lang fte()en, um 5ltem ju fdjöpfen. 9?ed)t»

Ing ha^ ftattlid)c neue §au§, beffen Ujei^getündjte SBanb mit ben

bieten fjettblintcnben genftern if;n tion ber Sanbftra^e brüben

l^eraufgclodt fjatte, tinf§ ber runbe STurm, an ben fii^ ruinen=

fiafte§ ©emäuev öon einiger 9lu§be^nung fd)to^; in feinem

(2d)atten ein luftiger, ringsum offener Sattenbau, mit ®ai§b(att

ganj überfponncn, in njeldjem auf einem etnia§ er^öf)ten ^Bretter*

ho'^m einige einfache %i\d)Z unb 58änte ftanben. Sa fa^en bei

SBein unb Söter mehrere Seute, roo^t ®äfte be§ §otet§, unb

ntufterten ben Stnfömmting neugierig. S)er ftämmige SSirt,

nad) borfifc^er 3trt geüeibet, taufte ^btn au§ bem offenen

fetter im Sturme auf, fam auf i^n 5U unb njünfc^tc i^m bie

StageS^eit. Gr fat) ifjn au§ einem luilbbärtigen, fonnüerbrannten

©efid)te mit gutmütigen blauen 5iugen an, bie fic^ mit einem

prüfenben $8(icfe auf bie 9!JJü^e unb ha^ JRänjlein be§ jungen

9J?anne§ rafd)en $8efc|eib über i^n polten, unb ttJartete, ha^

2Bi(§eIm i^m etn)a§ fage.

„^ann iij^ ein ßit^nier nac^ bem %i)ait l^inau§ j^aben?"

fragte biefer.

„5(ugenbtidlid§ mä)t/' antwortete ber SBirt, bie ^e^Uaute

olemannifd) l^erPorraffelnb
;

„e§ ift bIo§ eine (Stube l^ier f|erau§

frei unb aud^ bie im oberften ©tocf. 5(ber morgen ober über*

morgen ift ftar!e 5Ibreife unb bann !ann i<i) bienen."

2BiIf;eIm§ 5tntli^ umfc!§attete ein StuSbrud ber (Snttäuf(^ung,

aber nur einen Stugenblid lang. S)ann fagte er: „®ut, ic^

bleibe."

„Pepcid?" fragte ber berbe SBirt in feiner !urj on=

gebunbenen 9lrt,
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„Siegt in §o§tad^. ^ä) taffe e§ morgen tta(!^fommen."

„Serf^a," rief ber SSirt geiraltig, ba§ ber 533iber^aff im
58erge laut ttjurbc unb bie 2;rinfer im ®ailt)Iatt=^iol! lächelten,

©ie njaren föo^t an bie ungetedte §intern}älbler»?lrt be§ 9}ianne§

gemö^nt. ©in bralle§, rotwangige^ 9}?äb(^en erfd^ien in ber

®ingang§tl^ür, ju ber ein paar ©teinftufen emporfü^rten.

„^Jummer 47!" befahl ber SSirt unb lüanbte fidö ju anberen (Se*

fc^äften ab. Söerf^a führte ben neuen ®aft brei 2;reppen I;od^

über eine ^oljfticge o^ne 2;eppict)e unb einen langen gebiclten

®ang nac| einer einfenftrigen ©tube, bie T^ell unb fauber njar,

aber faum me^r al» bie atlernotigfte (Einrichtung enthielt.

2)a§ SO?äb(^en machte i^n mit btn §au§einric§tungen be-

fannt, brachte SBaffer unb Uc§ i^n allein. Gr ^ängte ben 9tanjcn

an ben SBanbnagel, öffnete ha^ mit einem urüäterüc^en eifernen

3)re!^riegel öerfc^Ioffene Heine genfter unb prüfte bie 3Iu§fici^t.

Unter fi^ Ijatte er ben ^la^, auf bem er bor^in gcftanben, linB
ti^n %üxm unb über ta§i berfallene ©emäuer ^iniüeg fonntc er

in ben öerwa^rloften alten ©d)to^§of fe^en, ber öott (S^utte§

unb n)ilben ^flan^entoerf^ lag, ein 83ilb ber Öbe unb Sßer=

njüftung.

„5)o§ I)abe td^ gut getroffen," badete S33il^elm, benn er

liebte bie Ginfamfeit unb berfprac^ ftd^ genufjöoHe ©tunben bom
Slufent^att in ber Stuine, in ©efeHf^aft frei n^ud^ernben UnfrauteS,

l^ufc|enber ^erfc unb lärmenber SBalböögel.

©r na^m fic^ faum 3eit, fein (Sefic^t im SBafc^njaffer ju

erfrifd)cn unb bie berben SSanberfc^u^e mit leichten ju öer=

tauften, unb eilte l^inunter, um mit bem ©c^Io^^ofe Sefanntfc^aft

%u machen. ©r mu|te crft fud^en, efje er in ber öielfadE) ge=

borftenen Umfaffung§=9Kauer eine $8refc§e fanb, burc^ bie er

^ineinfd§Iüpfen fonntc. (Sr fanb ftd^ in einem §iemlic^ ttjcitcn

red^tedigen Sinumc, beffen tt)unberlid^ jerniü^Iter Jöoben eine

golge bon (Setrümmer, ©rb^ügeln, SKuIben unb tiefen Söd^ern

jeigte. Slngeftogener Sßalb bebedEte i^n §um größten Steil, meift

berfi^te§, fic^ gegenfeitig erfticfenbe§ Unter^olj unb Söufc^merf,

bod§ au^ einzelne ragenbe Scannen, Ijalbberlümmerte (Sid^en unb
Mftige öud^en, bie ^auptfäc^Iid^ an ber SSefts unb ©übmauer
bid^t ftanben. 2)a unb bort er"^o6en fid^ im ®ebüfc^ fahlere

Raufen bertt)itterter §auftetne unb jerbröcfelten Äalfmörtel§, in

bercn gugen langl^almige (Sräfer unb allerlei gelbe, ttJeißc unb
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rote S3tumen ftebeltcn. S^Iettcrnb, ftotpernb itnb gtettenb av-

bettete ev ftc^ burc§ bic SSi(bm§, bie er ber Sänge imb ^öreite

Txad) burcf)me[fen troUte, um ein 9?u'^eptä^rf)en für pufigeren

Slufent^olt ju entbecEen, at§ er plö^Iid^ an eine jöl^e <Sen!ung

gelangte, bereu 5tnblic! ii)m ein S5or^ang öou (Sefträud^ berborgeu

l^Qtte, uub uuoerfe^en§ beu ©oben unter ben Süßen jcf)n)inben füllte.

®r foßte infliuüio in bie B^^eige, um fic^ feftju^aüen, jerftad^ fic!^

bie §änbe an ben dornen, brarf) einige fi^iüac^e @erteu ah uub

rollte in Söegteitung öon ©cfjoffen, entmuräetten ©träudjern uub

Steinen eine ©teile l^iuab, wenigfteu? jwei Klafter tief auf einen

fleinen Stofenpla^, ber fid^ unten nuÄt'rcitete.

9?eben if;m luurbe ein f(einer <Scf)rei au§gefto§en, eine

lüeiblid^e ©eftalt fprang ouf uub rief mit öngftlic^er ©timme:

„§aben «Sie fic^ ire^get^an?"

SBil^elm raffte fic^ auf, fo fd^nell er fonnte, ftrii^ fid^ bie

©rbe öon ben Kleibern unb fagte, inbem er fid) nad) ber 5DZü^e

bücfte: „®anfe, e§ ift nic^tg. (£iue fleine Ungefd)icElid)feit.

216er id^ ^abe ©ie erfdjredt?" fügte er l^inju.

„(Jin S8i§c^en, bod^ ba§ ift fc^on n)icber borbei."

Se^t fa^eu fid^ bie Seiben erft an unb bie 2)ome lod^te

l^ell ouf, iDäbrenb SSil^elm fel^r rot ujurbe. ©ie berftummte

gleid§ irieber, errötete ebenfalls unb fd)(ug bie 5(ugen nieber.

©ie mor ein Waöi)^n in ber crften ^iigenbblüte, öou ungemein

jarter unb jierlic^er ©eftalt, mit einem feinen @efic^td)en, ba§

burd^ gmei ©rubelen in ben SSangeu einen lieblic^ fc^alf^aften

S(u§brudE gemann, melc^em muntere braune 2Iugeu nid^t miber*

fprad^en. Unter ber ©ammtf^aut ber öotten, njarm getönten

SBongen freifte fic^tlic^ reidE)e§, urgefunbeS 581ut, ba§ bie fc^ön=

gefdjnittenen Sippen öerfü^rerifi^ fc^roetlte. ®ie freie ©tirn

begrenzte üppigeg gemettteS §oar öon golbglänjenbem S3raun,

ha^ nad) ber SKobe ber ßeit rüdmört§ in lange Socfen gerollt

uieberftrömte. ©ie ^atte al§ cin5igen ©d^mucf einen matt=

golbenen 9teif im ^aav unb trug ein einfad^eS ^leib bon lidjtem

üeingeblümtem ©toffe, beffen ^od)fi^enber Öiürtel bie iungfräu*

Iid§c Jöüfte tuapp abfegte. ®ie ©rjie^ung gemann mieber i§rc

9iec^te über bie ^fJatürlic^feit, mit ber fie fic^ für ben igüngting,

ber fo plö^Itd^ ju i§r ^ernbgefc^mettert gefommen irar, teil*

no^maöott gegeigt, uub fie tvax fic^tlic^ Permi rrt, fic^ fo formloä
tu einem ©efpröd^e mit einem fremben §errn ju ftnben.
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SSiffjetm berftanb unb tetfte tr)rc 53erIegenr)eU itnb um qu§

ber[e(6eix fjerau^jufommen, üerneigtc er fid) öor bem anmutigen

Wäbä)tnunb fagte: „"Ca mir boc^ ämei[e(Io§ §au§geno[jen finb,

|o geftatten ©ie mir, ba^ i^ mt(i) ^f)nen öorftette. SJJein 9?Qme

ift SBilfjctm ß;ljnf)arbt. ^i} bin quI 93erün unb feit einer ©tunbe

S3ettiofjiicr bc§ (5d)toPoteI§."

„?(u§ ^Berlin?" rief baS SO^öbc^en lebhaft, ofjne fic!^ i§rer=

feit§ äu nennen, „ba finb wir Sanb§(eute. 2)q§ finbe ic^ nett.

Unb lüD n)of)nen (Sie benn in Berlin, rcenn man fragen barf?"

„^orotfjeenftraBe, gnäbtgc§ j^räulein."

„9talürlic^!" ermiberte fie unb ein ^eitere§ Säcf)ctn bertiefte

bie ©d^atten i^rer SSangengrübd^en.

„SSiefo natürlich?" fragte SBit^elm etma§ berrtunbert.

„9cun, ba^ ift bocf) unfer 2ateini[(^e§ ^ßiertel unb ot?

(Stubent, — benn ba§ finb (Sie bodf)?"

„^a unb nein, mein gnQbige§ gräutein. ^m beutfcf)en Sinne

bin irf) e§ eigentlich nicE)t me^r, 'Da i<i) bereite ®p!tor bin. ^tber

td§ finbe tm englifc^en Spra(f)gebrau(^ fcf)öner unb roalirer, ber

ha^ SSort (Stubent ba anroenbet, ttio mir anfprud^^üott (Belehrter

fngen unirben. (Belehrte finb mir nie, immer nur Sernenbe.

^m englij(^cn (Sinne bin id^ atfo (Stubent unb "^offe e§ mein

Sebelang ju bleiben."

„^c^, ©ie fpred)en englifrf)?" gab fie rafc^ jurücE, bon

biefer 9?ebe bQ§ STu^erlic^fte fcft^attenb. „®(>§ ift reijenb. ^c^

liebe nämlid^ ha^ ©ngtifd)e ungemein unb bin fe^r baran ge=

mo^nt, ha \<i} einen grofjen 2:eil meiner ^ugenb in Gnglanb

berbrad)t fjabe. 93?an fagt fogar, ba^ id) im ®eutfd)en einen

fleinen engtifc^en 5Iccent (jabe. ginben (Sie ha^ oud)?"

„50?ein D^r ift baju tr)o(;t md)t geübt genug," fagte SSit^elm

mie §ur Gntfdjulbigung.

„^Jleine greunbinnen," pfauberte fie fe^t engüfd^ melter,

„fprec^en faft Sitte fran^öfifc^, ober id) finbe engUfc^ bod§ meit

borne'^mer. $8ei einem S)eut|(^en ift ®eläufigfett im ©ngtifc^en

immer ein S3emei§ biftinguierter (Srjie^ng. 9'?i(^t ma^r?"

„®oc^ nid)t immer," gab 2BiIf)eIm beutfd^ jurüdE, „e§ fanu

aud^ einfa^ bemeifen, ba^ man at§ §anbn)er!§burfd§e in 2tmertfa

gefoc^ten l^at,"

S)o§ fcEjöne Wähd]tn rümpfte über bie unfeine $8emerfung

ein ttjemg ha?> bett)eglid()e ^ä^^m, 2Kit|e(m aber ful^r fort: „SKit
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;5^rer (5rfautint§, mein gnäbige§ gröiitein, triff ^ bo(?^ fteber

bei ber SJhitterfprad^e bleiben. 33?it einer SanbSmännin o^ne

9Jot in einer frembcn (Sprache jn berfe^ren lüürbe mir tt)ie eine

(Sebonfenmagferabe öortommen iinb mir Unbe()acjen bereiten."

„(Sine Keine SOtaSferobe finbe id) ganj omüfant," ertt)iberte

fic, „boc!§ ittie (Sie tüoffen. 5ln ©elegenl^eit jum G:ngtifcf)fpre(^en

fe^It e§ ^ier übrigens nic^t. ®ie ©öfte im «Sd^lofj^otel finb

gröütenteiis ©nglänber. ©ie l^aben e§ üielleid^t \d)on bemerft.

2(ber c§ ift nid^t bie ricfjtige ©orte. @§ finb öulgäre Silt^Iente,

bic fogar bte §'# falten laffen, aber auf bem kontinent bie

Sorbl fpielen. Wix mo(^t man natürlich feinen ©nob für einen

Gentleman bor, bog fenne \ä) §u genau."

2SiI§eIm lad^elte über bie felbftben)u^te 2Bi(f)tig!eit, mit ber

fie h([^ fagte. ©ein 5luge Vertiefte fic^ bemunbernb in bie güffe

if)re§ fc^önen §aar§ unb in bie jorten Umriffe be§ fc^Ianfen

§alfe§ unb ber ju ben feinen 5lrmanfä^cn fd^ön abfaffenben

©d^ultem, lüä^renb fie, bie i^re boffe ©id^er^eit njtcber erlangt

fjatte, fid^ auf ben ^(a^ niebertie^, ben fie bor ber ©törung

eingenommen.

(£§ mar ein ©tüdE ©teingefim?, ha^ ein fe^r bicfer S[)ioo§=

überjug in einen fd^meffenben ©i^ bermanbette. Überf;ängenbe»

©ebüjd^ Ijüffte biefen in §eimtid)!eit unb ©d^atten, bor ii)m log

eine fleine Grfe be§ ©dt)Io^^ofe§ at§ ein gan5 ebener 9?ofengrunb

unb gerabe gegenüber flaffte in ber 9J^auer eine meite Sücfe, in

ber eine abmed^felungSboIIe Jöerglonbfd^oft mie ein bon ^'ünft(er=

Tjanb gemoIteS, gut fomponierte§, bon feinem SfJo^men begrenjteS

93ilb erfi^ien. ^a§ 9J?äbd[;en ^atte in einem aufgefd^Iogen bo=

liegenben ^tbum biefen S)urc£)bnd na(J)5U5eidf)nen gefurf)t.

„©ie l^oben ben Ißormurf für ^f)xt ©fiäje mit feinem ©inn

für S'Jaturfc^ön^eit gemä^It, gnäbige§ l^röutein," bemerfte SBil^elm,

„barf man einen Sßlic! auf ta^ 58Iott merfen?"

„0," fogte fie etma§ bermirrt, „ber SSiffe Ift gut, aber

td^ fann fo menig," unb nur äogernb reichte fie i^m bo§

Stibum i^in. (Sr no^m biefe§ unb ben SÖIeiftift, fo'^ obmeiiifelnb

in bic Söerge !^inau§ unb auf bo§ 58Iatt Ijinob unb begonn, Dl)ne

au(^ nur um (Srlaubni§ ju bitten, noi^jubeffern, juerft bIo§ ba

unb bort einen SÖIeiftiftfjieb fü^renb, eine Sinie berftörfenb, einen

Umri| erleic^ternb unb freier fd^mingenb, bann fam i§m in ber

?Irbeit ber ©ifer, er fe^te ficf) o^ne llmftänbe auf bie SO^oo^«
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baut, griff nun nuc^ 5um 9?abtcrgunimi, lüifc^tc, lofrfite, 50g

<Btxi6)e, legte ©(Ratten auf, gab bem SSorbergrunbe ^raft, bem

^intcrgrunbe Sufttgfeit unb jauberte eine njirllic^ §übfd^e ftimmung?«

bolle ©tiäje auf§ ^Papier.

S)a§ 93?äbc§en l^atte [^m belDunbernb jugefe'^en unb fagtc

nun, al§ er tfjr ba§ SUbunt ftiieber gab: „©te finb ja ein großer

^ünftler," unb o^ne if;n, ber befc^etben ablef^nen njollte, 5U SBorte

fonimen ju laffen, fut^r fie fort: „®afür ^ättc id§ 8ie übrigens

3r)rem 3tu§fc^en nacf) aud§ e'^cr ge'^altcn aU für einen ©tubenten.

(Sie fe^en iiämlic^ gor nic^t au§ lüie ein (Stubent, unb nid)t

einmal tt)ie ein SDeutfdjer. S<^ t)in in Sonboner ©efettf^aftcn

öfter§ einem inbifd§en ^rin^en begegnet, mit bem |aben ©ic eine

genjiffe 5(f)nlic|feit, bie mir gleic^ aufgefallen ift."

SQßil^elm läd^eüe. „®näbige§ gräulein, S^re SBa'^rnerjmungen

l^aben einen ^ern bon SSotjr^eit, njenn (Sie fie aud^ liebend*

njürbig übertreiben. @in grDf3cr ©ünftler bin i^ nid^t, norfi

nid)t einmal ein Heiner, aber iä) ^a1)c allerbingS biel gejeii^net

unb felbft gemalt unb gebadete urfprünglic!^ mid) ganj ber

^üuftIerIaufbo()n ju mibmen. Unb wenn id^ auc^ mit inbifd^en

^rinjen nii^t ha^ ©eringfte gemein ^ahe, fonbern ein guter

35eutfdE)er öon plebeifd^fter 5Ibftammung bin, fo fönnte e§ hoä)

fein, t>a^ id) einen 2^ropfen tnbifd^en SluteS in ben Slbern l^abe."

„^Ifo bod^?" rief fie neugierig.

„^a. SJteine SRutter War nämüd^ eine ©eutfc^ruffin ou§

Wlo^tan unb bereu Später, ein eingemanberter ^^üringcr, l^attc

ein SKöbd^en geheiratet, ha^ bon 9JJo§fauer Biseunern abgeftammt

fein fott. 2)urd^ biefe ©ro^mutter, bie id§ übrigen^ nid^t gcfannt

l^abe, ftänbe idE) alfo mit ^nbten in entfernter genealogifd^er Se*
giel^ung, freilid^ bIo§ mit tnbifc^en ^aria§. Slber @ie, gnäbigel

gräutein, fe§en mit S^ten fd^önen bunletn Slugen unb Sörauen

aud^ nic^t beutfd^ au§."

«Sie na§m i^m ha?> ettt)a§ bcrtraulid^e Kompliment gar nid^t

übet, fonbern erlüiberte lebl^aft: „®a§ l^at aud^ feinen guten ©runb.

SSie ©ie inli i^e§, fo f)aht id^ franjöfifd^el 33Iut in ben $Ibern.

90?einc§ SSaterS ^ama ttjar au§ ber Kolonie, eine geborene bu

SBinad^c"

•So plauberten fie tüie alte 93e!annte unb ber ^nl^alt i!^re§

(SefprädE)§, ber eS mit fid^ bradjte, ba^ fie einanber onfel^en unb

fid^ gegenfeitig mit ber $j5erfönlid§!eit be§ Slnbern befd^äftigen
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mußten, nd^ertc t^e ©eifier einanbcr toic bie Wflooihatd i^re

Körper, ^vluq unb fd^ön lüie fie Juaren, fanben fte aneinonber

baS tiefe menfi^üd^e Gefallen, in beffen 2öärme ba^ falte (Sefü^l

be§ grembfeinS jauberfd^ueE fc^mtljt. Qum ^öetüu^tfetn, baß noc^

bor einer f)aiben ©tunbe fein» ber SSeiben eine St^nung bom
S)afein be§ Slnbern gefjabt, brad^te fie erft baS 5tuftauc^en eine§

3Käb(^en§ in ber SKauerbrefd^e, ba§ beim StnblicE be§ fo intim

bafi^enben ^örd^enä berlDunbevt ftel^en blieb.

2)a» gräulein ftanb etiuaS fjaftig auf unb ging ber nun

rafd§ ^eranfommenben einige (Sdjritte entgegen. ©§ ttjar ein

S^ammermäbdf)en, ta^ feiner jungen §errin eine mitgebrad^te

SRantille umhängte unb if;r Silbum, ©onnenfc^irm unb breit*

ranbigen Sc^äferl^ut abnafjm.

„Sft e§ fc^on fo fpät?" fragte ha^ gräutein mit einer

naiöen Uberrafd^ung, meldte 2öil§elm§ Söefc^eibenr^eit nid^t ju

beuten tou^te.

„®en.n^, gnäbige» gröutein," erlüiberte bie 3ofe, inbem fie

mit ber ^anb nad^ ben ^Bergen tt)ie§, beren ©pi^en fid^ in

orangefarbene? ^Dämmerlicht ju Ißüm begannen, unb falj bann

abroed^felnb i^r gräulein unb ben fremben ^errn an, beffen

©d^ön^eit fie fogleic^ bemerfte.

„(Sie gebenten alfo eine Sßeile |ier oben ju bleiben?"

lüanbte fid^ ha§> gröulein an 2Bi(()eIm, ber i§r jögernb folgte.

„@en)i§," antiüortete er fct)nell.

„S)ann ujerben loir gute ^efannte beerben. 9)^eine ©Itern

werben @ie gleid^ fennen lernen, ^d) !§abe ^(jnen nod) nid§t

gefagt, baß mein Sßapa §err Gttrid^ ift."

5tt§ SBi(f;eIni ftc^ öerneigte, oljne baß ber 9^ame auf i^n

eine 2Birfung ^erborjubringen fd)ien, fagte fie mit etuja§ ge=

fd^örftem Son unb inbem fie bie ©timme faum merflic^ ^ob:

„^ä) haä)te, aB berliner würben ©ie ben 9?amen meine§ 93aterä

fennen; (Sel^eimer ^ommerjienrat öttric§, SSi^es^präfibent ber

©cel^anblung."

9^ame unb 2;itel machten jtoar auc§ je^t feinen ©inbrucE

auf SBil^elm, aber au§ ^öfüc^feit brachte er ein „di)" ^erbor,

ta^ gräulein ©Ilrid^ befriebigte. ©ie berließen bie 9tuine auf

einem bequemen ^fabe, ben SSil^elm bor^er nid^t gefe^n ^atte,

unb gingen ^ufammen bi§ jur ©^melle be§ ^otelS, lüo fie

mit einer reijenben ^opfnetgung bon i§m Stbfd^ieb uo^m.
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2;räumenb begab er ft^ auf feine ©tube unb loä^renb i§m fein

®ebäc^tui§ ta^ Söilb be§ fc^önen 9}?äbc^en§ unb ben feilen ^(ang

i^rer ©tinime njieberl^olte, bockte er, lüie fe^r er bem Qu\aU ju

®anfe öerpflid^tet fei, ba^ er i§n nicf)t nur mit i^r belannt

gemacht, fonbern i§m aud^ über bie Unbequemlic^feiten ber erften

förmlichen SBcc^felrebeu glorreicf) ^tnnjegge^olfen fjabe. S)enn

SSit^elm !annte fic^ unb iüu^te, loie geringe S3egabung er jum

Sinlnüpfen n)eltläufiger 53e5iejungen f;atte unb loie unnja^rfc^eintid^

e§ roax, ba^ er o^ne feinen galt im ©(^lo^§ofe ju gräulein

(Sttric^ in SSejiel^ung getreten Jüäre. —
öeim 5tbenbeffen, ta^ nid)t gemeinfam, fonbern bon ben

einzelnen ®äften ju beliebiger Qtxt an gefonberten Sifc^en ein=

genommen n)urbe, föor SSiltjelm tröumerifd^ jerftreut. gür ben

tüeiten, !o^(en ©peifefaal, beffeu ein5iger ©c|murf au§er hcn

]Steinbru(f=S3ilbniffen be§ ®ro|5^er5og§ üon Söaben unb feiner

©emal^Un bie prächtige 5(u§fid)t mar, roetdje fic^ burc^ fec^S

l^ofje genfter auf hü§> 6Jutac§tf)al mit bem ©täbtc^en ^ornberg

unb ouf bie gegenüberliegenben Serge öffnete, f;atte er faum

einen S3Ii(! unb er befümmerte fic^ aud) Juenig um bie jiemlic^

fc^meigfame ©efettfc^aft an ben übrigen Sifd)en, in ber wlrfüd)

ba§ englifd^e Clement öor^errfc^te. (Sr mar abfidjtlic^ etwa«

fpäter l^eruntergetommen, in ber Hoffnung, gräulein diixxä) bereite

bor^ufinben. (Sie roar aber noc^ nic^t \>a. S"^e^ ^ötte er nid^t

longe geiüartet, aU in ber üon einem befracften Lettner unter=

t§änig geöffneten %i}üx ba§ fdjöne 30Mbd)en erfc^ien, begleitet bon

einem ftattlidien §errn, ber eine umfangreiche S)ame am 2(rmc

führte. SDiefe ^errfc^aften fi^ienen in ber 2Id)tung ber S)iener=

fd^aft einen beborjugten ^(a^ einzunehmen, benn al§ fie fid)tbar

n)urben, ftürjten fic§ i^nen ber DberfeÜner unb fein Untergebener

unter ^ra^fü^en entgegen, um i^nen bie Dberfteiber abjune^men

unb fie 5u einem STifc^e ju geleiten.

S23il^etm, ber wenig gefeUfd^aftti^e ®eh)anbt^eit befa§, tvax

etlDa§ berlegen. (Sollte er bem gräulein entgegeneilen? i^olgte

er feiner ©mpfinbung, fo t|at er e§. Slber i^re ©Item! ^m
§inblirf auf biefe fc^ien i§m befc^eibene 3urüd^ottung geboten,

©lüdlid^ertoeife fügte fic^ alteS auf§ $8efte. ©ttrid^§ gingen

einen SSeg, ber fie an feinem %i\ä)t öorüberfür^rte. Sßilfjelm

erlaub fid§ unb begrüßte feine fc^önc Söelannte mit einer tiefen

SSerbcugung. S|r flinfer ^M l^atte i§n fd^on öon ber
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%^t au§ bemerft. ©ic erloiberte lä(i)elnb unb errötenb feinen

®ruB unb qB auc^ i§r ^apa fielen blieb unb tüo^Iiüottenb ben

^opt neigte, ba lüar ta^ ©i§ gebro(f)en. SSil^etm flettte fi^

öor, ber ©e^eime ^ommeräienrat reichte i^m bie gingcrfpi^en

ber rechten §anb unb [agte: „2öenn ©ie nic^t^ bagegen fjaben, fo

rcoüen lüir un^ an ^^xtn Zi\<i) [e^en." 2)te grau ©e^eime

^ommeräienrätin, bie i^n mit faum öerf)Df)(enev Überraf(f)ung

burcb ein goIbeneS Sorgnon mufterte, nafjm an feiner (Seite

^ia^, an ber anbern ließ fic^ i§r ®atte nieber unb gegenüber

lächelte i^m "ba^ 3Int(i^ ber 2:od)ter.

Ser ®e^eime ^tommerjienrat toai ein njo'^lerf^aüener Sünf=

giger tion äiemlid) ^o^em 2Sucf)fe, in einen eleganten grauen

Üteifeanjug gefleibet, mit einer fjellgroufeibenen ^(a[tron=^raöattc,

luetcbe eine ^öruftnobel mit einer auffallenb großen fc^marjen

^erle fc^mücfte. ^a§ furjgefdjjrene ^oupt^aar mar fef)r ge=

lichtet unb üom Sd)eite( bereite gänjlic^ üerfdimunben. ^m
mo^Igepffegten öarte, ber am ^inn au§raficrt mar, ^errfd)te ba§

@rau öor, ebenfo mie in bem auf ber §öf)e be§ Oberlippenronbel

geftu^ten (Srf)nurrbart. S)ie bta&blauen \J(ugen bUcftcn tüf)( unb

etma§ mübe, um bie SO^unbminfet mar ein 3"fl ^on Sa^^eit

ficf)tbar, fein ganje» SSefen machte ienen ©inbrud Pen ©elbft=

bemugtfein unb ©leic^giltigfeit gegen bie übrigen 9Jienfc^en, ben

Söebientcnnaturen in ba% SSort „5Sorne^mf)eit" jufammenjufaffen

pflegen. Xk grau (Se^eime l^'ommerjienrätin, fett, Cilül)enb unb

getaffen, fd)ien eine gute ©eele, menn aud) nid)t gerabe ein

geuergeift ju fein.

2)ie banalen ?{nfänge be§ @efprä(^§ rollten um bie Umftönbe,

unter meieren 2öi(f)etm mit gräulein ©ttric^ befannt gemorben

mar, unb um bie (Sd)ön^eit ber (Segenb, an ber §err Gürid)

rühmte, 'i)a'^ fie nic^t überlaufen fei. „9iuf)ebebürftigen mödite

iä) fie e^er empfehlen a(§ bie ©c^raeis mit i^rem ©ebränge,"
meinte er, 2öilf)elm ftimmte ju unb erjä^Ite, mie er burd^ ben

romantifd^en ^nblicf be§ ^aufe§ Peranla^t raorben fei, urfprüng=
Itc^e Sanberpläne aufzugeben unb [}ier por 5lnfer ju ge^en. Sluf

53efragen gab er einige 2(u§fünfte über |)eibe(berg unb feine Steife^

genoffen bi§ öornberg. Komplimente ber grau ©Ürid) über fein

geic^entalent, "bie er befc^eiben ablehnte, führten jur grage, me§=
§alb er fi^ nic^t ber Kunft gemibmet f)ab^.

„®a§ ift ein eigentümliche^ Kapitel meineS innern ent=
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totcfelunfl§gangc§/' erwiberte Söil^elm gebanlenöott; „f(i^on toä^renb

meiner ©ijmnafialäeit äeid^nete unb malte iä) eifrig unb naä) bem
Sl6iturienten=(Sjamen bejog iä) bie ^unftafabemie. S^ ^o'^e ba

äioei ^a^xt berbrad^t. 216er je me^r ic^ mid^ in bie ^unftgefd^id^tc

öertiefte, je aufmerf[amer id^ bie ©igentümlid^feiten ber auf«

einanber folgenben ^nftepod^en ftubierte, um fo !tarer tourbe mir,

ba§ ha^ einzige, tDa§ einem ^unftlüerfe bauernben SSert fid^ert,

blinbe S^Jad^a^mung ber Statur fei. ßJeiniffe perfönlid§e ©igen«

tümlid^Ieiten be§ 23iater§ gefallen mand^mal feinen ßeitgenoffen.

2)ie SJiobe feiert i^n, tcenn er §errfd§enben ®efc§ma(f§ric^tungen

entgegenkommt. 2l6er ha^ folgenbe ®efd§Iedf)t berfpottet taS,

tüoä ba§ öoraufgegangene ben)unbert |at, unb gerabe tnaä bie

SJiitlebenben al§ fortfct)rittIid^e Steuerung gepriefen l^abcn, baä

öerlüerfen bie 9?ad^geborenen al§ Jßerirrung. 2Sa§ ber ^ünftler

auä ©igenem l^inju getfjon, bie jogenannte perfönüd^e Stuffaffung,

bo§ l^ei^t feine lüiUfürlicfien ^nberungen unb Deuteleien ber

Statur, ha^ ftirbt ab. ©roig lebt bagegen ha^, toa§ er fd^Iid^t,

einfältig unb e^rlid^ fo tüiebergegeben, tüie er e§ in SSa^rl^eit ge=

fel;en, unb bie fpäteften Seiten gruben erfreut im ^unftlüerf bie

gute alte 93efannte, bie etoig unöeranberte 9?atur.''

gräulein Qüxiä) §ing betüunbernb an feinen Sippen, toäl^renb

il^re ©Itern frieblid^ fd^öne goreHen a^en.

„Studt) id§," fu'^r SSil^etm, l^auptfäd^lid^ ju feinem (Segen*

über genpenbet, fort, „auc^ id) fud^te, wenn ic^ geic^nete unb malte,

bie Statur mit boller SBa^rtjeit loieberjugeben. Stber id^ l^atte

babei bie ©mpfinbung, einen %e^t in einer mir unöerftänbIicE)en

(Sprad^e ab^ufi^reiben. S)ie gorm, au6) jebe fogenannte ßufäHigs

feit berfelben, fd^ien mir ber notmenbige 2In§brudf beftimmtcc

innerer SSer^ättniffe ber S)inge, bie mir toerborgen toaren. ^n
mir ernjad^te ber SBunfcE), hinter ha^ 2iu^ere ber ^atüx ju Jom*

men, ju loiffen, loe^^alb fie fo unb nid^t anber§ au§fieft. ^d^

iroHte bie ©prad^e Derfte^en lernen, beren SBorte id^ füabifd^

fopierte, o^ne i§ren ©inn ju begreifen, unb fo loanbte id^ mid^

ben 9ftaturtt)iffenfd^aften ju."

„^un, 3§re jujei ^a^xt ^nftalabemie loaren bod§ nid^t öer*

loren/' bemerlte §err ©ttrid^.

„(Seiüi^ nid§t, für einen S3eobad;ter t)er 9iaturerfd§einungen

ift eS bon SSert, ein gefd^ulte§ Stuge ju l^aben, bo8 gormcn unb

Sorben fid^r unb genau erfaßt."
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„^a, Unb bann finb Qtxä^mn unb 3KaIcn fci^öne gertigsf

leiten, bie einen jungen 3KQnn gcfeUfd^aftlid^ förbern."

„^laöier fpielcn unb befonberS Öiefang freilid^ nod^ me§r/'

flod^t grau ©Ilridf) ein.

„%m. meiflen aber S^onjen/' rief gräulein @ttrid| l^eiter,

„©ie finb bod§ Stänjer?"

„yi^in, gnäbige§ gröulein," ern)iberte SSiir;etm lurj. (£r

toar öerftimmt unb e§ trat eine ^aufe ein. 2)er ©efjeime

^ommerjienrat unterbrod^ fie mit ber Srage:

„@ie finb alfo 2)o!tor ber S^atunuiffenfd^aften?"

„Saifolil, §err @e§eimrat."

„2Sü§ ift nun S^r befonbereä gac^? Boologie? Jöotanif?"

„^ä^ l^abe l^auptföc^Ud^ (J^emie unb ^^l)fif ftubiert unb ge=

benfe mid^ fernerhin ganj ber Icfjtern ju lüibmen."

„y^tlfil! Sa- ©in fd^öne» unb tt)eite§ Gebiet. 'S)a ift

nod^ biet ju mad^en. ©leltrijität, ®atüani§mu§, 9J?agneti§mu§,

ba§ finb neue ^röfte, iuenig befannt unb in ber unterfeeifdf)en

S^elegrap'^ie, ber ©alöanoplafli! unb fo loeiter nod£) lange nic^t

genügenb ausgenü^t."

„®iefe ©eite ber Silage ]§at mid^ biSl^er atterbing§ weniger

befd^äftigt. ^<i) Verlangte öon ber ^f)t)fif 5(uffc^Iüffe über hk
Statur ber SDinge. ®ie !^at fie mir nun freilii^ nic§t gegeben,

aber e§ ift bocf) fd^on etioal, ju lüiffen, auf trie unfic^eren, fd§lDa=

d^en unb befc^ränften SJerfud^en unfere gerühmte Kenntnis bom
SBefen ber SBelt, bon ber Straft, bom ©toffe unb feinen (Sigen=

fd^afteu beruht. ©§ gen)ä|rt immerl^in eine getciffe Söefriebigung,

ju ben äuBerften SSorpoften ju ger^ören, tneld^e bie 9Kenfd£)^eit in

i^rem beftönbigen SSormarfd^ gegen ha§> Unbefannte ^n auSftellt."

S)ie grau ®ef;eime ^ommerjienrötin fa^ i^m bott SSo^Ige^

fallen in bie fd§tt)ärmerifd^en Stugen unb auf bie frifcEjen Sippen

unb fagte : „©ie fprec^en fc^r fc^ön, ^err 2)o!tor, unb e§ mü|te
ein ßJenuB fein, ©ie bortragen ju ^ören."

„©ie njerben bod^ iüof;I aud) balb eine ^rofeffur l^aben?"

bemerttc au^ §err ©ttricf), ju bem errötenben SSitfjelm geaenbet.

„D nein," ern^iberte biefer lebhaft; „id^ ftrebe feine an.

SKir fielen forttüä^renb gauftS SSerfe bor ber ©eele: „„igc^

jiel^e . . . meine ©t^üler on ber SRofe l^erum — Unb fel^e, ha^
lüir nic^tä iciffen fönnen."" Studf) ict) „„bilbe mir nicf)t ein,

id^ !önnte tüa§ leieren. "" ^^ betüunberc unb beneibe bie 23?änner,

91 r b u, ftraul^cit beä So^r^uiibeTtS. 2
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bic mit foötcl 5Bt^tig!eit unb Überjeugung ba§ unme^bar SBentgc

lefjren, toa§ mir lüiffen ober ju lüiffen glauben, unb icf) bin

i^nen innig banfbar bojür, ba^ fie mi(^ in i^re äRet^oben unb

§anbge[(^ic!lic^feiten eingemei^t §aben. 5(ber i^ föei^, ba§ id§

für meinen 2;eil e§ nie über mic^ bräd^te, üor wißbegierige

junge SO^enfc^en |inäutreten unb ifjnen jelbftbemiißt §u jagen:

(Sie fotten nun brei ^a^re lang mit mir arbeiten unb mir mit

attem ©rn[t unb gleiße folgen, um öon mir in bie SSij'fenjcfjaft

eingeführt ju tüerben, bie SO^en fcf)(ießtic^ öom Innern ber (Sr=

fd^einungen genou fo biet öerraten lüirb n^ie ctraa ein flücf)tiger

Solid auf ben ©inbanbbecfel öom ^n^alt eine» bicfen S3uc^e§."

„S^re Stu^fü^rungen finb ja ganj intereffant," meinte ^err

ettricf), „aber bie ^:|Srofeffur ift boc^ ba^ einzige praftifc^e 3iet,

ju bem ha^ ©tubium ber ^fjt)fif fü()rt. Sßerjei^en ©ie, wenn

id^ ganj profaifc^ auSbrücfe, JDa§ iä) meine: Sörob gibt bie ^^t)fif

bod) b(o§ burc^ ein Se^ramt."

„Sc^ bin $um &iM in ber Sage, nic^t um Sörob forgen ju muffen."

„^a§ ift freiließ etrao» 5lnbere§," fagte ber ©e^eime J?om=

merjienrot fe^^r freunblicf), luä^rcnb bte grau (Se^cimrötin einen

rafd}en SSIicf auf bie burc^au^ nii^t eleganten, ja fogar beutüc^

abgenü^t au§fe^enben, wenn aurf) peinlid^ reinen Kleiber 2Bi(l)etm§

warf. „Wlan weiß jo, boß S^eotiften i^r 5i[ußere§ öernad)lä[figen,"

fd^ienen i^re gutmütigen Singen ^alb entf(f)ulbigenb, ^alb mit»

ieibig ju jagen.

§err (gllrid^ brad^te bie SSerpflegung im §oteI §ur (Sprache

unb mon unterhielt fid^ eine SSeiie über bie SJiartgräfler SSeine,

bie fübbeutfc^e ^üc^e, ha^ fc^waräwölber 3;ouriften=^ubIifum unb

ä^Iic^e S)inge. '^ann fragte er feine Soc^ter: „9?un, Soutou,

l^aft bu fd^on für morgen ein Programm? ©ie ift nämüd^ unfer

maitre de plaisir," erüärte er Sitfielm.

„Sin furchtbar fc^wierige» 3lmt!" rief Soulou. „^apa unb

Warna lieben bie Oiu^e unb id^ liebe bie SöeWegung unb ba§

fott mon nun in (Sinflang bringen I"

SBil^elm backte, ber ®cgenfa^ fei unf^wer au§äugleid^en,

wenn Soulou i^re SfJeigung ber S8equemlidf)!eit ber ©Item unter=

orbne, aber er ließ ben ©ebanlen nid^t laut werben.

„^(^ fc^tage für morgen SSormittag eine fleine (Spaniers

fa'^rt öor. SSegen be§ ^fiad^mlttagS befc§Iießen Wir fpäter. SBenn

Ptelleid^t ber §err 2)oItor ....?"
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©ie fto^c unb i^rc SKutter fam i^r ju ^ilfc, tnbcm fte bt«i

©inlobung ergänzte: „(g» Wäre rec^t liebenättjürbig üon S§nen,

fid; un§ anjujc^lie^eu."

„Sc^ füvd)te nur, läfttg ju fallen.''

„5iber burc^au§ nic!)t/' fielen SKutter unb 2:oc|ter Qteirfj^

jeitig ein unb §err (Sßiid^ nicEte ebeufallä anfmunternb. SBü^elm

füllte, baB eä i^erjHc^ gemeint loar, unb feine Seforgnig toou

Stulbringüc^feit übcrtninbenb, na^ni er an.

2)ie S^erfjäitniffe auf bcm (2djlo^6erge begünftigten ben 5(n*

fc^Iu^ SBil^elm» an (Sürid)!, ba§ I;eiBt an Soulou, ungemein.

SRan lebte in bem einfamen ^a\i]t auf ber S3ergfuppc eng bei=

fammen unb ^atte einanber fortiüä^renb öor 2(ugen. ©pajier*

gänge ben n:)a[btgen SScftabfjang fjinab unb Tjerauf madjte '^xan

©üric^ um fo lieber am 5Irme be§ fd)önen ^ungting^, al§ fie

biefe bi§()er meift of^ne Herrenbegleitung :^atte unternef;men

muffen. 5Denu §err Gttrid) toerftonb feine gerienru^e aubcrä

alä bie S)amen. gü^Ue er fic^ jur 93eiuegung aufgelegt, fo ging

er mit ben öunben unb ber fsi'uüt be§ ©d^IoBiuirtä auf bie

Sagb. ©onft legte er fic^ irgenbtuo auf feinem ^laib in'§ ^ofje

(Sra§, raud)te feine Sigarren unb la» grofsmä^tige au§Iänbifc^e

Leitungen une bie 2:ime§ ijom Süifang bi§ jum (Snbe bur^
^er Diadjmittag lüar großenteils einem ©djtäfdjen gemibmet unb

blo» am 5Ibenb ge'^örte er ber gamilie, mit ber er nur bann

auc^ bie Sage berbract)te, menn man ju SBagen einen löngern

2lu§flug burc^ bie D^at^bart^äler borna^m. grou ©ttrid) if}rer=

feit» lüurbe in ber ütegel erft 9J?ittag§ bei ber Xable b'(jöte

fi^tbar unb |ulbigte ebenfalls ber frieblid^en (Sitte be» ^tad)-

mittag§fd)täfc^en§. (Srft in ben fütteren SageSftunben erging fie

fic^ ein wenig in ber würdigen Suft be§ 2;annid)t§ unb nja§

nod^ an 3eit übrig blieb, ba^ na^m ein l^öd)ft au§gcbe^nter

Sriefroec^fel in Slnfpruc^, ber bie einzige Seibenfc^aft ber grau

©e'^eimrätin ju fein fc^ien. (So Wav ßoulou foft immer SSor*

mittags unb ^äufig aud) 9?ad)mittag§ altein unb fe§r jufrieben,

mit 2Sil|eIm über bie S3erge unb burc^ bie SSälber gu f(^njeifen

ober in ber 9iuine ju fi^en, tüo fie i^n lennen gelernt, unb

enbIo§ ju plaubern.

Sin ©toff fehlte e§ i^nen nid^t. (Sie Ratten einanber §us

na^ft bie (Sefc^ic^te i^re§ furjcn Sebcnä 5U erjagten. Soulou

tt« 6aU) fertiQ. ^f)x S8erid)t ^örte \\ä) loie ei» frö§lic§e§

2*
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QSogetänjitfc^crn an unb war bont SInfong bil jum ©nbe bic

©c^Uberung etne§ l^eitern grüf;Uiig§traum§. (Sie luar ha^ ein*

jige ü'mb if;rer ©Itern, bie fte bei aller öu^erlid^en ©etaffen'^eit

unb fd^einbaren ^ü^Ie anbeteten unb i§r nod) nie einen SBunjd^

öerfagt fjatten. S)ie erften fünf^er^n ^atjre i^rc» Scben§ öer=

brad^te fie in i^rem reijenben 9^efte, in bem fc[)önen §aufe ber

2enn6ftra^e, Xüo fie geboren toat. „23enn n^ir erft tt)ieber in

93erlin finb, joHen ©ie fc^en, lüie angenehm id) wo^uq; iä) jeige

S[)nen meinen Ileinen blauen ©alon, meinen SSintergarten, meine

SSoUere!" (5§ mar if;r ein fc^raerer Plummer geiuefen, fid^ öon

Slllebem trennen 5U muffen, namentlich Don bcn Papageien unb

©c^ioaräamfeln, aber e§ tüax aud^ ber einzige Summer, ben fie

bi§r;er erlitten. '2)a§ njar, all man fie jur S3ollenbung i^rer

Gr5icf)ung nai^ (Snglanb fdjicEte. ©ie blieb t)a brci Sa^i^e Iq^S

bei einer 2ante, bie an einen englifcljcn 5)anquier üer^eiratet

lüar. (S§ mar iüunberfct)ön unb fie lernte Gnglanb lieben biy

jur ©c^märmerei. ©ie fu^r unb ritt unb naljm fogar an ^nä)^-

jagben teil — mie fd^abc, baß ha^ in Berlin für junge SRäbc^cn

nid^t 9JZobe ift! ^m SBinter bie ^Pantomimen im 5)rurt)=Sanes

Sweater, bie 5Iu§f(üge nad) ©t. Seonarb» on ©eo, §afting§,

Scamington, bie tollen 3Htte über rauc^froftöerfilberte» Sanb hinter

ber SOJeute in füll cry, im ©ommer mäljrcnb ber ©eafon bie

8tout», bie 33älte, bie Dper, ber ^arf, baun in btn gerien mit

$apa unb Mama bie prächtigen ^Heifen, einmal nadj Belgien,

granfreid) unb an ben D^^ein, ein anbermal uacf) ber ©c^meij

unb Italien, bann nad§ ^elgolanb unb Dtonoegen — nein, fo

gut mirb fie eä nie mieber l;aben. ^m Vorigen ^afjre !am fie

bonn nac^ S3erlin jurüdf unb l^atte ouc^ ta fc^on einen re^t

angeneljmen SSinter üerbrad^t — ©ubf!ription§baIl, einige anberc

53ätte, sa'^llofe ©oireen, Dpernabonnement, fi^one 33e!anntfc^aften,

öiel Grfolg, natürlii^ and) fleine 9?eib](^aften falfc^er greunbinnen,

aber ba§ lieB fie fidj nic^t aufed)tcn, bcun „iljre» 83etlen3 lauter

©^alt bemeift nur, ba^ mir reiten", fül;rte fie mit broHiger

Slltflug^eit an.

2Sil:§elm l^örte ber ^lauberei mit gemifdjten Gmpfinbungeu

ju. Slllein menn fie il)n etmaS gar p oberftäd)lic§ bünlen mottle,

fo berfö§nte if)n ein hlid auf bie reidjcn feibenen Soden, bie

iad^enben braunen Slugen, bie fc^elmifd^en SBangengrübd^en unb er

bat im ©eifte ba§ \d)önt 93MbdjGn gleic^fam um SSerjet^ung, i>a'^ er
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^ion t'^rcn ncunjef^n ^a'^ren etiray Srnberel a(§ Siebretj unb

Stnmut öertangte. ©afon aber bc[a§ fte genug, um am ttjilben

Oetiere be§ 2SaIbe§ orpftif^e 3ä^fnung§iüunber ju tütrfeu.

„Unb rtaren ©ie benit," fragte er j(i)ücf)tern, al§ fic ge«

enbet |atte, „nod^ m<i)t ein Sßild^en — berlicDt?"

„Sc§ uierbe mid^ tjüten," antwortete fie mit fiI6ernem

£ad)en unb SBil^etm n^ar e§, ot§ fprangen i:^m ei[erne Steifen

öom .^erjen mie bem ormen §einrid) im 9??ärd^en.

„®a§ ift eigenttid^ ein SSunber bei ^i)xix SetenSttieife.

©in Söelttinb, fo Diel unter ficuten, eine fol^e ©rfc^einung —
an §ulbigungen fann e§ ^fjnen boc^ nid)t fehlen."

„®a§ 'i)aht iä) au6) nic^t gefagt. 5lngcf(f)trärmt bin idi)

genug Sorben, aber —

"

„5tber ^^r ^erj l^at ni^t gefproc^en?"

„5?ein."

„SSirflid^ nic^t?" ftiieber^olte er mit einem %ont, ber

bringenber mar, al§ er felbft merfte.

©ie fc^üttelte ba^ ^öpfd^cn berneinenb unb fc^Iug bie klugen

finnenb nieber. 5IIIein nad^ lurjer ^aufe jucfte e§ mieber luftig

über ba^ rofige ©efid^t unb fie fagte: „Sf^ein, feine Süge, lieber

fterben. ^n unfern §errn ^aftor, ber mic§ einfegnete, mar \^
ho6) ein i8i§d^en öerliebt. (5r mar fc^Ian! imb bla^ unb l^attc

lange §aare, nod^ toiet längere aU (Sie. Unb er fprad^ fef^r

fd^ön unb einbringtid^. ^(^ mar ganj träumerifd}, menn ic§ an

i^n badete. Siber td§ lernte balb feine %vau ©emafjün fennen,

bie fo fpi^ unb bürr mar mie eine (Stridnobet, unb feine Slinber,

beren genaue Qai)\ idt) mir nie merfen fonnte, unb ba !am ein

töttid)er Stad^tfroft über meine jungen ©efü^Ie." (Sie lachte

unb SSil^elm ftimmte gern mit ein.

®ie Steige be§ ©rjä^ten» lüar je^t an i^m. ©r mar, menn
e§ nac§ bem Geburtsorte ging, eigentlid) gar !ein ©eutfc^er,

fonbern ein 9luffe; benn er ^atte ha^ Sld)t ber Söelt im ^eiligen

ajJolfau erblidt. ®a§ gefc^a^ tm ^ai)xt 1845.

„(Sie finb alfo je^t öierunbjmanjig ^a^re alt?"

„^m Tlai gemorben. ©rfd^redt (Sie ein fo :^o'^e§ 5tlter,

gräulein Soutou?"

„2)a§ ift bod^ gar nid^t fo alt, bierunbjmanjtg ^a^re, be^

fonber§ für einen §errn," beteuerte fie mit großem ©ruft.

©ein SSater, fu^r er fort, war ein ^önigSberger, ]§otte
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^ilologtc ftubiert unb r\a^ bem Slbgong bon ber Umöerfität etnc

©rjtei^erftette In einer öornetjmen ruffifd^en gamilte angenommen.

3)enn er tnar ha?> ^tnb blutarmer Altern unb mu^te na^ bem

erften Riffen S3rob greifen, ber fid^ i^m barbot. ©o war er

naö) 9lu^Ianb gefommen, rvo er bann über ein SQienfd^enaÜer

l^inburd) blieb, faft jirtanjig ^a^x^ lang aU (Srjie^er in ^ribat=

l^öufern, bann al§ Se^rer an einem 9}Zo§!auer ©^mnafium. S"
Dorgerüc!tem Stlter ^eirotete er ha eine junge ©ingeborene öon

beutfc§er ^erfunft, bie an ber (Seite be§ günf^igerS ein ftitteS

SDafein ber ^fti^t unb fpäter ber 3)cuttertiebe führte.

„93Zeine 3)hitter iDar eine merfraürbige grau. (Sie l^attc

buuHe Slugen unb ^aare unb einen fd^ioärmerifd^en unb ergebenen

3ug im ®e[ic^te, ber mid^ fd^on al§ ^inb ganj traurig mad^te,

wenn id^ fie lange anfa^. ©ie rebete inenig unb bann ein

furiofel (Semifd^ bon "iDeutjc^ unb 9?u[fi[d^. ©elt[amertt)eife ^ielt

fie fid^ in 9Ko§fau immer für eine SDeutfd^e unb fprac^ bon ben

9fJuffen n)ie bon gremben, aber al§ mir fpäter nad) Söerlin jogen,

entbecEte fie, ha^ fie eigentlich eine Stuffin mar, fetjnte fidj immer

nad^ SOJoSfau jurüdE unb mürbe in ber neuen Umgebung nie

l^eimifd^. (Sie mar 5|Sroteftantin mie if)r 93ater, l^atte aber bon

i^rer ruffif^en SKutter eine geheime Jßortiebe für ben ort^obojen

Glauben geerbt unb ging oft in bie golbenen ^ird^en be§ ^remt,

bereu braune, fjogere §eiligenbilber auf fie eine mt)ftifd^e SBirlung

übten, ©ie liebte e§, leife für fid^ S'gcunerlieber ju fingen, bie

fie un§ nid^t Ie()ren mollte, mar aber fonft ftill unb 50g ba§ 5lIIein=

fein mit un§ jeber ©efeltfd^aft unb jebcr Untertjaltung bor."

2l(§ er bier ^cii)xz alt mar, be!am er ein (S^tüefterd^en,

ein ganj I;eIIe§, Iid^t|aarige§ unb blauäugige^ ©efd^öpf, nact)

be§ Sßoter§ 2trt. «Sie l^ie^ eigcnttid^ Suife, aber man nannte

fte in ber gamiüe bto§ SÖ{onbdf)en. (Sie mar bie einjige (Se*

fpielin feiner ^ugenb, ha ber grömlid^e S3ater in SJJoStau feine

Söejictjungen pflegte. 3)e§ S8ater§ einjige ©e^nfud^t mar immer,

nac^ ber §eimat jurücEjufe'^ren, aber bie 9)iutter moffte lange

nid^t. erft im ^af)it 1858 fe^te er feinen SaSitten burd^. (Sr

mar bamat§ 63 ^a^xz alt unb ftelTte ber ©attin bor, ba^ er

burdEi ein Seben angeftrengter Strbeit unb beftänbiger 5Ibf)ängigfeit

enblic^ ba§ 9led^t ermorben Xjaht, menigften§ bie legten paar

So'^re feines 2)afein§ im langentbel^rten SJaterlanbe ju^eben ju

berbrinjjen; er befi^c nun genug, um mit feiner f(einen gamitie
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forgü}§ IctJert ju loimen, ber ^unge tüad^fe i^eran unb bcbilrfc

kffercr (Sd^utung, oI§ fie in 9^u^(Qnb ju l^aben tüar, ü6erbie§

gelte e§, i§m feine preu§t[c]§e Sfiationalität ju erl^alten. 2)ie

932utter gab nad^ unb fo tarn man naä) Serltn, tüo ber SSater

in ber ^odjftra^e bid)t ont griebnd^-2BiU)eIm=®^mnn[ium ein

befd^eibenc? §au§ faufte, ba§ je^t Sßill^elmS (Eigentum lüar.

„Un§ ^inbern gefiel c§ in Söerlin feljr gut. ^6) tvax frü^

ju i$reirjcit unb ©elbftönbigleit erlogen Jt)orben, burfte Qufeei

ber ©djuljeit in btn ©trafen Tjerumflreifen, foüiel mir beliebte,

unb mQcf)te in ben erften SWonaten na<i) allen Stid^tungcn eifrige

gorfd^unglreifen, bon benen i^ entjüclt Ijeimfam. ©o oft id^

h)iebcr eine fd^öne ®egenb, ein ftattlid^e§ §au§, einen (S^enerot

in Grj ober SfJarmor entbedt tjatte, nn'^m i^ $8(onbd^cn an ber

§anb unb 5eigte if)r ben gui^i'- ®ie f^^iebrid^ftabt mit i§ren

fd^nurgeraben ©trofjen imponierte un§ feT;v. ^d^ l^otte bie $8or=

fteHung, bie Käufer feien öon einem Untcroffijier in SotaittonS«

front jur ^arnbe aufgefteÜt tüorben unb tnenn er „„2}Jnrfd^""

rufen tt)ürbe, fo trürben fie plö|jtid^ in toftmaf^igem (Stedtjfd^ritt

aufgreifen, tdk tüir e§ auf ben (Sjerjierptäljen bie ©olbaten t^un

fo'^en. Sd^ äufjerte biefen Ginfall ju meiner @d^tt)efter unb fo oft

tt)ir bann au§ unferer ^od^ftra^c in bie i^i^iebridtjftrale einbogen,

rief fie lout: „„SOcarfd^!"" um gu fcTjen, ob bie enbtofe §öufcr=

5eiie fid§ nid^t in iöewegung fc^en lüürbe. 58effer gefiel un§

aber ha?> alte Berlin, beffen ©trafen mit i'^ren lauucnl^aften

SGSinbungen unb ©d[}Iängeiungen un§ me^r an bie hummen
Waffen in 9J?o§!au erinnerten. 5y?amentlid£) bie ©|?reearmc übten

auf un§ eine befonbere Slngie^ng. S8Ionbd§en meinte, fie fpielten

SSerftedenS mit ^inbern, bie auf ber ©ud^e nad^ (SinbrüdEen burd^

bie ©tra^e fcf)Ienbcrten. ©ie tüurben plö^tid^ fid^tbar, xoo man
fie am tüenigften Vermutete: im ^ofe eincS §aufel am SSerberfc^en

SÜZarlte, hinter einem ganj unfc^utbig auSfe^enben 2;^orbogen be§

§au§Oogtei=^Ia|e§, an ber S^iücffeitc bon Käufern, beren SSorber*

feite feine SJSoffernö^e erraten lie^. ©o oft meine ©d^ttjefter

tt)ieber ben ölig unb feifenfd()aumig au§fe|enben ©piegel bei

gluffeS irgenbmo an ungea'^nter ©teile erblicEte, tüar fie ganj

entjüdt unb trug mir auf, il^re GntbedEungen genau aufjujeidtinen.

©ie mottte ben öerfd^iebenen ©preeblidfen, bie fid^ an ben Gnbcn

bon ©adgaffen, in §ofräu;neu ober an ^interpufern ptö^lid^ auf«

f^aten, fogar fraft be§ 9fjed)t§ ber erften (Sntbedung ^amtn geben."
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®r fc^toieg eine SSeile, in (Erinnerung berfunfen, unb fagte

bann: „Sßenn ic^ 6ei biefen ^inber-2;§or§citen fo lange üertüeile,

fo ift e§, ttieil iä) i^nen bie ©i^ulb gebe, ha^ \^ mein SÖIonbd^en

nidjt nte^r '^ah^. Stuf einer unferer SBanberungen überrafcf)te un§

ein l^eftiger ^la^regen, tüir ttturben bi§ auf bie $aut burd^uä^t,

bie ©c^iüefter legte fic^ franf, el ttjar ein (Selcnt§r^eumati§nut§

unb furj, üä^i 2;agc fpäter War ha^ ^inb auf bcm ^erufalemer

^irc^^of begraben. (So errt)arb id§ §eimat»rec§t in Söerlin unb

teure ©ejie^ngen ju beut Sgoben, ber ftc^ feitbem nod^ jtüeimal

aufget^an l^at, um SlIIe§ aufjune'^men, n)a§ id^ Siebet auf

Srben l^atte."

Kummer um ba§ ^inb, ^eimroe:^, eine bon ^JJatur au§

fd^tüad^e QJefunb^eit bereinigten fic^, um bie 9!}?atter nad^ Jucnigen

SKonoten $8Ionbc§cn nad^jufenben. SSilfjelm blieb oüein mit

bem fd^raermiitigen alten Sßater, ben er bIo§ einmal bertie^, at§

er ttjä^renb be§ greimiffigen=3'^^i^e§ ^^^ Söö^men in'§ gelb 50g.

2lud^ ia fud^te ber Später bie SErcnnung 5eitlic§ unb räumlid^ ju

berfürjen, inbcm er, ber (Siebenjiger, bem §eere aU freitoittiger

^ranfenpffegcr folgte, ^m borigen ^a^re ftarb er unb feitbem

njar SCSil^etm ganj allein in ber SSelt.

(£§ fe^tte Soulou nic^t an §erj unb fte l^atte fo biet

Gmpfinbfamfeit, ttjie e§ fid^ für ein beutfc^eS 9JJäb(^en bon ®r=

jie^ung fd§idt. (Sie reid^te ifjm atfo mit unraitttürtid^er Se=

föegung bie §anb, bie SBil^etm ergriff unb Iü§te. 58eibe mürben

babei fe^r rot unb fie fa^ i^m feltfam in bie feud^ten 5tugen.

§ätte er ben 58Iid berftanben unb märe er bon 9Jatur unter*

ne'^menbcr gemefen, er tjätte ba?> fd^i3ne 50?äbd|cn, bem ber Sufen

raf(^er ging, an fein ^er^ gebrückt unb getilgt. ^f;re roten Sippen

hätten fic^ in biefem StugenblicEe fc^merlic^ berfagt. 3)ie SSer*

mirrung fd^moub aber rofc^, ba ber \)zUt Sonnenf^cin be§ ^a<i)'

mittags unb bal jeitmeife SSorüberge'^en bon beuten an ber ©d^to|=

mauer=S8ref(^e i§re ©ntiuicfelung gu l^ö^eren unb gefQt)rIict)eren

©raben nid^t begünftigte. Soulou fanb i^re atte iÖtunterleit

mieber unb tme gemö§ntid§ eine Stufierliditelt ber (Srjä^tung

aufgreifenb, fragte fie:

„(Sie l^abeu atfo ben Se^bgug mitgema^t?"

,,SreiIic^."

„(So fmb (Sie tüo^I Dffijier geworben?"

„S^cin, gräuteln, bto§ 5Biäe*0etbnjebet."
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„(Sinb «Sic au^ in ©cl)fad)tcu gelne[cn?"

„D \a, bei 53ürfei»borf, Sfali^, ^önigin^of unb ^ijniggrö^."

„S)a0 mu^ grauenhaft jc^ön fein, ^aben (Sie aud^ geinbe

untgebra^t?"

„hoffentlich nii^t. (S§ broud^t ja ntd^t jeber Solbat feinen

93?ann 5U töten, '^m allgemeinen erfüllt er feine ^füd^t ge=

nügenb, njenn er ficf) felbft in bie Sage bringt, getötet ju werben."

„§aben Sie benn feine ^^otograpI)ic in Uniform öon fic^?"

(jr fa^ fie ettt)a§ bernjunbert an unb fagte: „Sfiein.

SSorum?"
©in f(^etmif(^e§ Säd^efn, ha?> fd^on feit bcn testen f^ragcn

um i^re SJZunbnnntel gefpielt l^atte, fteigertc fiel) ju einem au§=

bred^cnben frifc^en Sad^cn. „^c^ möchte tuiffen, ot Sie mit Soden

in ben Krieg gejogen finb ober fie bem S5aterionbe geopfert l^aben."

SSil^elm ttjurbe gar nic^t empfinblid^, fonbern fagte einfad^:

„Qjnäbige» S^^äutein, ber Stnfc^ein gibt ig^nen ha% tfttä^t ju

fpotten . . .
."

„^d), feien (Sie nur nic^t böfe, lieber Softor, id^ bin fo

ungejogen."

„9^ein nein, Sie l^aben ganj 9?e(^t; ober glauben Sie mir,

id^ trage ha^ §aar nid^t fo, um aufjufaden, fonbern um feltencr

mit bem ^rifeur 5u tf;un ju tjaben. SBenn id^ mir einbilben

bürfte, ha^ ©ie mid§ mit einer S^onfur tt)eniger unau§fter;tid^

finben tt)ürben ..."

„Um ©otte§tnilIen, §err S)o!tor! ©ie ben!cn nid^t baran!

®ie SocEen laffen S^nen ja fel^r gut."

Sie fagte ha^ mit einer Seb^aftigfeit, bie fie fofort aU un=

gehörig empfanb, unb um bie S3erlegen^eit §u öerbergen, fprang

fie rafd§ auf einen anbern ®efpräc§§gegenftanb über.

„(So ganj allein gu leben — ha^ ftelle id^ mir furd§tbar

traurig bor. 5Iber Sie l^aben bod§ greunbe?"

„^a, n)a§ man fo nennt. Kamerabfd^aften bom ©tjmnafium,

bon ber ^fabemie, bon ber Uniberfität :^er. Stber id^ ^alte nid^t

biet auf biefe oberflöd^tid^en SSer^ältniffe. S«^ ^af'e im Öirunbc

bIo§ einen f^reunb."

„SBer ift ha^?"

„er l^ei^t ^aut |)aber unb ift 5(ffiftent ber Slcferbau^ß^^emie

an ber lanbmirtfc^aftli^en ^od^fd^ute."

„ein netter SRcnf^?"
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"„Wk Ott ift er benn?"

„ßtlüa ein ^a^x älter al§ td^.*

„SBie fte^t er au§?"

SBil^elm Iä(i^elte. „^d^ glouBc, er tft ein l^üOfc^cr S«"0^-
kräftig, nid^t fe^r gro^, mit einem ftarfen blonben ©cfinurrbart,

fonft glatt radiert unb mit lurjen paaren. dUä^t fttie id^. ©r
ijält biet auf elegante^ 5lu§ie^en iinb meijj immer, lueldje Äraüatten

man trögt. 6r tanjt aud^ gut unb ift glüdlic§, wenn man i^n

für einen Offizier in 3'öil ^ätt. 5Iber eine treue ©eete unb

ein biebereS ^erj. S)abei ftug, pra!tifd& unb mir jugetl^an, )X)a^

iä) i^m au§ bollem ^erjen ennibere."

„^aum ein 6o§(jafte§ SBort über einen abtoefenben greunbl

3)a§ brnd^te feine meiner greunbinnen in Söejug auf mic^ fertig."

@ic l^ätte ru'^ig ^injufügen fönnen: „Unb ebenfonjenig id^ in

Söejug auf eine greunbin."

„©ie mad^en mic^ auf ^erm "

„§aber"

„— neugierig. @ie muffen i^n bei «n§ einfü'^ren."

„(Sr tt)irb fid^ barüber glüd(id§ fc^ä^eu."

Soulou rtufete iel^t S(tte§ toon Söil^elm, mit bem fie fid^,

tüic fie fid§ geflanb, fttad^enb unb träumenb entfd[)ieben meljr be=

fd^äftigtc al§ bisher mit irgenb einem männlid^en SBefen auf ßrben,

9?ur ein ^unlt tnar il^r nod^ nid^t genügenb aufgefjellt unb fie

jögerte nid^t, fid^ aud^ über i^n aufjuflären, at§ fie an einem

ber folgenben 2:age jufommen im SBalbe ©eeren fuc§ten.

„©ie l^aben mid^ gefragt, ob mein ^erj nodf) nie gefprod^en

f)at. Sft e§ unfd^idEIid§, föenn id^ ©ie — boffctbe frage?"

„®ie grage fd^eint mir natürlid^. S4 ^^^^ i^^ S^nen
el^rlid^ beantmorten: id§ ^aht nod^ nie geliebt, nid^t einmal einen

blaffen ^aftor mit tongen paaren."

„Unb — f)al mon ©ie nodj nie geliebt?"

2Sil§elm blicEtctnS SSeite unb fagte träumenb: „D^Jetn — unb

bod^ — einmal."

@§ gab i§r einen Keinen ©tid^ in§ §erj unb fie fagte:

„©cl^ncll, crjäl^len ©ie baV
„©§ ift eine tounberlid^e (Sefd^id^te. ©ie fpielt nod^ in

aKosfott."

„®a njarcn ©ie [a ober p'm ^inb?"
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„^a. Unb bic mirf) liebte, inar e§ auä); fte tüar bier

Mve alt."

„51^!" fagte Soutou unJDtHfüvüd^ mit einem ©eufjer bcr

®rteid^terung.

rrSc^ fa§ an einem fonnigen ^eröftnai^mittag im §ofe

unfere§ ^aufe§ auf einem Keinen ©d^emel unb xoav in eine

©eeräubergeflilicijte bertieft. ^c^ mar bamoI§ ein jetjniä^riger

Snnge. ^tö^ü^ fiel ein ©d^atten auf mein ^nd). S4 bücfte

auf unb fa^ ein munberfcf)öne§ !(eine§ ^inb l3or mir ftefjen, ein

langlocfigeS, botlniangigeä 9}Zäbrf)en, ba^ mid) mit tiefen, brennenben

Stugen ^alb fd)eu, l^alb fe^füc^tig anftarrte unb befangen bie

§anb an ben SO?unb l^ielt. ^6) läd^elte fie frcunblirf) an unb

lub fie ein, nä^er ju fommen. ©a mar fie mit einem ©prunge

bei mir, fc^Iang if)re 5irmrf)en jaucf)jenb um meinen §al§, fü^te

m\d), fe^tc fid^ mir auf ben <Bd)o^ unb fagte entfd;(offen: „„SctJt

fage mir nur, luie bu l^ei^t. ^<^ bin ein fleine§ ä)täbd)en unb

^ei^e (Sfonia. ^d) gel)e nic§t me^r meg bon bir. £a§ mid^ ein

bi§c^en fd)(afen."" ©ine alte Wienerin, bic fie begteitete, trat

^erju unb meinte bermunbert: „„9?un, junger §err, (Sie fönnen

fid^ rühmen. S)a§ 0nb ift fonft fo mi(b unb fpröbe unb mit

3^nen ift fie Ürre mie ein ^äjjd^en."" $8on ifjr erfulir ic^ aud),

bo^ bie fleine ©fonia in ber 9?ad)0arfd)aft mo^nte unb ifjre

Xante in unferm ^aufe befud)cn gefommen mar. ©ie mar mirtüd^

bon mir ni(^t megjubringen unb bie alte 9}?agb mu^te i^re

SOZutter ^olen, bie fie nur mit Wtüljt Überreben fonnte, mit i^r

nad^ §aufe ju geTjen. ©ie mottte burd)au§, ha'^ x<i) mitging,

unb mar troftIo§, al§ man i^r erflärte, ha"^ meine ^ama ta§

nid^t erlaube. 5lm näd)ften SJZorgen mar fie in alter grü^e ba

imb rief mir fc^on ouf ber ©djmelle ber SSo'^nftube ju: „„^d)

bleibe l^eute ben ganjen %aQ bei bir, SSil^elm, ben ganjen S^ag!""

Sc§ mu^te aber jur ©c^ule unb fogte i^r ba^. ©ie mollte mit»

gelten unb meinte unb fd)tuc^3te, al§ man fie babon abhielt.

S)ann brachten i§re Seut? fie l^eim unb id^ fal) fie nid^t mieber.

©päter erful^r id^, fie fei benfelben 9?nd§mittag l^lö^tid^ an ®ip]^=

t^eriti§ erfranft, ^ahz in ber ^ran!§eit fortmä^renb nad^ mir ge*

rufen unb fo gejammert, ba'^ i^re 9}lutter jur meinigen gefommen

fei, um fte ju bitten, ba^ fie mi(^ l^inüber fdfjicEe. 9J?eine SJJutter

fagte mir nid^t§ babon, meil fie SIngft ^atte, id^ fönnte bie ^anf=
^it erben, ©fonia ftarb am jmeiten 2:age unb mein 9?ame mar
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i^v Ic^tc§ SSort. Sd^ m'mk fcf)r, nt§ mir b{e[e (Scfd^ld^te

erjä^lt njurbe, unb i^ f;abe jeitbem meine Heine (Sfonta nie

bergeffen."

„Sine fettj'ame (Se^c^idjte," fagte Sontou leife. „(£tn fo

!Ieine§ S3?äb(^en unb fid§ jo ptöl^tic^ in ©ie ju berlieben. ^a,"

fu'^r fte ftocfenb fort, „wenn fie gro^ gemefen lüäre ..."

(Sie fonnte ni(^t meiter reben, benn SBil^elm, ber neben

itjr ging, blieb fte'^en, fa^ fie mit ttjeitoffenen, Weltfernen fingen

an unb breitete plö^ti(^ bie 5(rme nad) i^r an^. @ic ftiefj einen

leifen (Sd^rei au§ unb fan! an feine 93ruft. „Soutou!" „^il^elm!"

mar 5tIIe§, ma§ mon ^örte. S)a§ mar fo jä^, fo unbemu^t gc«

fc^e^en, ha^ beibe au§ einem STraume ju crmad)cn glaubten, at§

Soulou ft(^ eine SJZinute fpäter bon feinen brennenben Sippen

unb preffenben 5(rmen Io§rang unb SBit^elm bermirrt, feiner

«Sinne laum mäd^tig, bor il^r ftanb. (Sie monbten fic^ fc^meigenb

fjeimmärtS. (Sie jitterte am ganjcn Seibc unb mogte nic^t, feinen

2trm 5u berühren, er machte fi(^ im ^"nei^i^ Sßormürfe unb mar

bod^ über alle 58egriffe fetig. ^urj e^e fie auf ben ©ipfel be§

(Sd^Io^ergeg getaugten, rofftc er feinen ganjen SO^ut gufammen

unb fragte bekommen:

„Slönnen (Sie mir berjei^en, Soutou? ^ä) liebe (Sie gar

ju fe^r."

„^ö) tiebe Sie ja auc^, SSitt^etm," antmortete fie unb reichte

il^nt bie ^ani unb menn i§r nidjt bie 9?ä^e be§ §otet§ me|r

(Setbftbe^errfc^ung gegeben l^ätte at§ itjm, fo märe fie gteid)

mieber im ©türme an fein gemattig ftopfenbe§ §erj geriffen

morben.

„©arf i^ mit betner SQJama fprec^en, meine etnjige Soutou?"

ftüfterte er i^r in§ errötenbe Üeine D^r.

„9?ic§t f)ier, Söil^etm," ermiberte fie rafd^, „nid§t l^ier. 2)u

lennft meine (Sttern nii^t genug. SBarte, bi§ mir in Jöertin

finb."

„^6^ mu§ mol^t geforc^en," feufjte er unb berabfd^iebete fi^

mit einem überaus bielfagenben SJStirfe bon i|r, ha fie bor bem

§otct angefommen maren.

Stn biefem Stbenb begab fi(^ eine Slei'^e frembartiger (Sr=

fc^clnungen, bie SBit^etm bei feinen naturmiffenfd^afttid^en «Stubien

btäl^er nod^ nie beobad^tet l^atte. ©ein Slbenbeffen fonnte er !aum

onrül^rcn unb UjqS ^err unb gi^ou (^Uxiä) fprad^cn, boS Hang
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gegen alte ©efe^e bcr Slfuftif tolc au§ toeitec ©ntfeinung unb

kburfte mehrerer Kanuten, cr)e e§ an fein C^r fÄlug, obtuo^I'

er bod^ bid^t neben ben ©prerfjenbcn fa^. ©ie Neuner unb §otei=

göfte fd^ienen etiüQ§ ^öefonberel ju ^aben unb id)n)Qmmen \vk

in einer rofenforbenen 5)äminerung. 9(in §inimel glänjten reid^tid^

breimal fo biet ©lerne toie fonft. 51I§ fid) (SUric^S ^urüdgejogen

(jatten, ftreifte er nod^ bi§ lange nod) 9}?itternncl)t aÜein im

2;anneniuoIbe l^erum unb I)örte unbclaunte Sßögel fingen, unter=

]d)ieb gef)eimni§üoII jaubcrifdie Harmonien im 9iQnfd)en beS (Se=

jiDeigeS unb glaubte nwbräuneljmen, baf? er bat)infd)tüebte, oljne

mit ben ©ol^Ien ben $öoben ju berüfjren. ©r ging erft bei

grauenbem älJorgen ju 53ctte, nadjbcm er nod^ fein überHoffeä

s^a^ burd) folgenben S3rief an feinen greunb ^aber in S3erlin

ertcidjtert '^atte:

„9Jtein ^aul, mein ^erjcnSpaut, iä) bin gtüdlic^, mic \d) nie

gebadet fjütte, gtüdlic^ fein ju fönnen. S4 ^^^^'^'^ ^"^ U)unber=

f^önc§, unfagbar füfee^ brauneä ^Dcöbdjen unb icb glaube liurtUc^,

fie liebt nii(^ aud). S^evlangc uid^t, i)ü^ iä) fie bir fdjilbere.

S)a§ fann !ein SBort unb fein ^pinfcl. 2)u tuirft fie fe^en unb

anbeten. D ^aul, i^ möd)te jauc^^en unb fpringen ober lücincn

Joie ein ßinb. @§ ift ju t^öridjt unb bod^ fo unfagbnr |err{ic§.

3d§ begreife gar nid)t, une bic ftumpfen Seute Ijier im §aufe fo

gleic^giltig fc^Iafen fönnen, unter einem ^üd)z mit i^r. SBätft

bu hoä) l^icr! S<^ ^^"n mein fölüd allein faum tragen. ®ic§

in Site unb meiner felbft nidjt mäd)tig. ©mig bciu SSil^elm."

S3ier S^age fpäter brod)te i§m bie 5)3oft biefe Slntnjort bon

feinem Sveunbe:

„2)einer felbft nic^t mäd^tig — ba§> ftimmt, mein liebfter

SSil^elm. ©(^Ujerebrett, bu öc:^ft ober f^neibig in§ ßeug! 9^un,

iv)a§ lange bauert, ipirb gut, unb id^ Ijobe immer gebadet: tnenn

bu erft mal geuer föngft, fo giebt e§ einen ^'apitolbranb. ©ie^ft

bu lüo^l: alle beine (Sntfagungä^^^ilofopljie, aEe beine SSerac^tung

be§ ©d)ein§ unb be§ 21uBerlicl)en ^at bir nic^t§ geljolfen. ©ein
braunes fü^eg 93?äbc^en ift bod) auc^ ein ©c^ein unb ein S(u§er=

\\ä)t^ unb bu ^aft bid) bennod^ grunb^aft in fie öerliebt, too^n

id^ bir bon ^erjen ®lüd luünfd^e. SZamentlic^ Ujenn fie bid^

mieber liebt, tüa§ ic^ nid§t bejnjeifle, ba id^ mic^ längft in bid^

berliebt §ätte, rtenn ic^ ein fü^e§ brauneg äRäbc^en tüäre,

bu unanftänbig fd^öner SKenfd; bu. Stber an einem erfenne id§
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bid^ toicbcr. ^ein (SterBenSinörtc^en bou bem, tüQ§ einen ^^ttiftet

tt)ie ntic^ bod^ am meiften interefjieren muß: bon ben t)ürgerltcf)en

SBerl^ältniffen ber ^(ngebeteten, ^^xtn 9^amen lüitt \6) wiffen!

S^re ©ippfc^aftl S^^^e ^erfunft! gür bic^ l^at ba§ natürlich

feine Söebeutung. Diame ifl dlauä) unb ©d^att . . . 5Run, la^

bir beine Siebe ni^t ju na^e ge^en, 6ef)alte ©c^taf unb 5lppetit

unb ein (Srfc^en in beinern gefä{;rüc| öotten ^erjen für beinen

treuen ^aul."

Sßiltjelm lächelte, al§ er biefe ßeiten in ber fröftigen,

profoif^ gleid)mä^tgen ^anbfd^rift feinet greunbe» Ia§, unb beeilte

\i^, i^m bie geroünjc^te 5tulfunft ju geben, ©ein ®lücf lüar

mittteripeile ein unau^gefe^teä unb road)[enbe§ unb nic^tä trübte

e§ qI§ ber ®eban!e an bie na^egerüdte Trennung. 2)ie beiben

unfci^utbigen jungen 33knfc()enfinber fonnteu i§re Siebe jo loenig

verbergen loie bie ©onne i^r Seud^ten. ©ie waren immer bei«

fammen, i^re 93Iicfe immer in einauber gcfen!t, i()re §änbe mögtid)ft

oft öerfc^lungen. Sitte Seute im §otet merften e§ unb ()atten

i^rc greube baran, jo natürlich fd)ien e§ i^en, ba^ biefe§ jd)öne

^oar burd^ Siebe berfnüpft luar. S(ud^ t)a^ berbe 3it"»«e^i"äb(i)en,

bie rotmangige ^öert^a, erfannte mit i^ren fc^lauen i8auern=

birnen=5(ugen, tüo§ öorging, unb fuc^te SSil^elm gefällig ju fein,

inbem fie i^m bei 33egegnungen auf ber 2;reppe äuflüfterte, ino

er ba§ gnäbige gräuletn treffen fönne, eine 2tufbringlirf)feit, bie

er bem gutmütigen S)Mbdf)en gar nid)t übel nal^m. $8lol ^err

ettric^ \üf) natürlich nic^t§. ^n feinen großen auSIänbifc^en

ßeitungen, in htn blauen Siingeln feiner feinen ßigai-'i^en^ in ben

^ulöeriuölfc^en feiner ^agbflinte fanb er nid)t§, tt)a§ i^n über

ba§ ^olbe Slttertneltege^eimniil ber beiben jungen Seute aufftären

lonnte.

grau ©ttrid^ freiüd^ tou^te beffer $8efc|eib. S;ro^ i^reS

au^gebe'^nten 58rieftt)e(^fel§ unb i^rer immer länger werbenben

9?ad^mittag§fdf)Iäfc§en blieb i^r genug Slufmerffamfeit für ha^, tuaä

um fie öorging, um fi^ alSbatb über bie Sage flar ju werben.

©ic wartete auf ein ®eftänbni§ Soulou» unb al§ biefeä ber

Ungebulb i§re§ aO^Jutter^erjenä nic|t rafc^ genug fam, führte fie

e§ burc§ eine üebeüotte grage ^erbei. @türmifd)e Umarmungen

bei S[)iäb(^en§, einige 2;^ränen, fe^r biete ÄHiffe, unb ba§ botte

(ginbernebmen ^wlfc^en 9Kutter unb 3:od)ter War l^ergeftettt. 2)ie

grau ®e|eimrätin, ber SSil§elm au^ne^menb flefiel, §attc feine
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befonbcrcn ©intoenbuitöen, fie tootttc ober feine SSerantiüortlid^*

feiten allein tragen, bo fie geteiffe ®ebonfen i^re§ ®enta^I§ über

bie SSer^eiratung feine§ einzigen ^inbeS fannte, unb machte i^m

nad^ wenigen Sagen öorfic^tige 33?itteilungen. S)er §err ©e^eime

^ommeräienrat nafjm biefelben nid^t fctjled^t auf, tüoHte aber aU
praftifd^er SSeltmann ben ©efü^Ien ber jungen Seute (SJelegen^eit

geben,
_
bie ^rü[ungen ber S^rennung ju befielen, unb §ielt auc^

fonft Überftür^ung für unnü^. Sie fcf)on früf)cr befi^toffene

5lbreife nad^ Oflenbe lüurbc alfo um etwa je'^n S^age befd^leunigt.

S3eim 2(benbeffen gab er feine (Sntf(i)Iie§ungen befannt, inbem er

I)in5ufügte; „S^r ^abt nun brei Söoc^en lang mir ju Siebe ge*

ru^t. ^e^t mÜ id) mic^ ebenfo lange euc^ gu Siebe amüfieren."

SSil^elm nmdjte ein bitterlid) betrübtet (Sefic^t, bo i§n

9?iemanb einlub, nac^ bem 9Jiobe=(Seebab niitäufommen, unb

Soulou aud§ ni(^t befonberä ju leiben fd^ien. ^n ber %^at, im
QJrunbe i^rel SSefen§ wenig fentimental, empfonb fie bie Stbreife

öom ©d^Io^^otel burd^aul nid)t al§ gleidjbebeutenb mit bem SBelt*

Untergang unb Oftenbe mit feinen 53(it(t'n unb ^onjerten, feinem

©afino unb bunten @efellfd)a[t§treiben fjatte uic^tä 5(b[d^reienbe§

für fie. @ie fanb noc^ benfelbeu Slbenb Gelegenheit, SBil^elm

ju tröften, berfpra^ i§m, immer an i§n ju benfen unb i^m fe§r

oft ju fc^reiben, unb meinte, fie fönne über bie Sirennung nid)t

ernftüd) traurig fein, ba fie fid^ ju fe^r auf taä Sßieberfe^eu

in S3erlin freue.

©er folgenbe SSormittag war frommen äSallfal^rten na^ bem
©d^lo^^of, bem SSalbe, tzn 9?ad^bartljälern gemibmet, nad^ ollen

fünften, wo fie bierje^n Stage lang glücElic^ gewefen Waren.

2)er ^immel war blau, ber SEannenwnlb füll, bie Suft Würjig

unb bie fd^önen SInien ber Serge entwicfelten fic^ toerbloffenb biä

in bie fernften 2:iefen be§ ®efid)t§freife§. SSil^elm na^m boS

geruhige, lieblid^e Söilb boll in ftc^ auf unb füllte, wie fii^ ein

(Stücf feine§ ge^eimften ^erjen^Iebenä in biefe |armonifd^e SJZotur

berwob unb wie biefe Ijinwieberum in fein innerfte§ ^d^ einbrong

unb für ie^t unb fpäter unlösbar mit feinen füBeften Gmpfin«
bungen öerwud^§. ©eine Siebe unb biefe $8erge unb 2;§äler unb
Soulou unb ha^ 9iaufd§en unb ©uften be§ 2;annic^t§ waren für
tmmer ein§ unb bie pont^eiftifdje Stnbad^t, bie er bei biefcm

wed^felfeitigen SneinanberflieBen feiner ©eele unb ber Slüfeele

ber Sflotur empfanb, fteigerte fid| 5U faft unoulfprcc^lid^er JRü^rung,
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al§ er 5U Soulou mit öelDenber ©ttmme fagte: „(S§ ift alle§ fo

luunberöoll, bie $8erge unb ber SBalb unb bie ©ommetäeit unb

unfere Siebe. Unb in ein paar 5tugenblicEen ift e§ bod^ borbei.

SSerben luir lüieber fo gIücEUd§ fein? SSerben lüir je loieber

^ier fte'^en, biefelbcn 93Jenfc^en in berfelben 9?atur?"

@ie fagte nic^ti, boc§ erlaubte fie i^m, fid§ bie Stntlüort

auf ben if)m entgegenfc^roellenben frifdjen Sippen ju f;oIen.

S)ie 2lbfa§rt nact) ber 93al^nftation Dffenburg fanb DIadfimittag

ftatt. Soulou fjatte feud)te 5lugen, bie %xavL Ö)cfjeimrätin läd^elte

SSilfjelm ntütterlid) ju unb ^err ©Uric^ reichte il;m freunblid^

bie ^anb unb fagte: „^uf S53ieberfc'^en in S3erlin Gnbe (Sep=

temberT' SIIs ber SBagen jenfeit be§ ®utad)tf)ale§ auf ber Sanb=

ftra^e berfdjtüonb, fdjien e§ SSil^elm, al§ lüären aüe Siebter am
^immel erlofd^eu unb bie SSelt ganj leer.

(Sr blieb nod^ einige 2^age im ©(^lo^^otet unb pflegte bie

(Erinnerungen an ha§i Qü'\ammzn\zin mit Soulou, inbem er ftunben=

lang an i^ren Siebling§plö^en lueilte unb träumte. Sn biefe

meidje Stimmung fiel ein neuer 58rief bon ^aut §aber, ber

if;m f(^rieb:

„Siebfter SBü^elm!

2)eine ß^i^^it öom 13. ^ab^ii mir eine fold^e Überrafd^ung

berurfad)t, ha'^ lä) mein ©leid)gemid)t erft nad^ 2;agen mieber=

erlangte, gröulein Soutou (Sttri(^! Sie einzige Stod)ter bei

©el^eimen ^ommerjienratS ©ttric^! 93?enfc^, ba^ fc^reibft bu

fo leid^t^in? SSei^t bu benn nid^t, ba§ gräutein ©Uri^ eine

ber erften Partien öon 58erün ift? ®a^ bir ber fleine ©ott

ber Siebe ein ©efd^en! öon jmei 9Jiittionen 3;^ater 5U matten im

Segriffe fte^t? 2)u l^aft ben S3ogeI abgefd)offen unb ic^ bin

glüdlid^, ba^ ber Bufatt einmol einen auSbünbigen S?erl mie

bid^ an ber §anb genommen fjat. ^n ber Hoffnung, ha^

bu aud§ alg 2J?iIIionar mir berfelbe bleiben mirft, bin ic^

bein l^erjtid^ft gratulierenber

SBil^elm tüar peiuüd^ betroffen. (Sin (Slüd, ba^ ber Srief

nic^t frü{)er ge!ommen war. (Sr l^ätte bielleic^t fein S3ene!^men

genug beeinflußt, um feine SSejie'^ungen ju Soulou ju gefä'^rben.

Se^t, ha @ttrid^§ abgereift tüaren, lEonnte er für ben StugenblidE

feinen ©d^aben anridjten.



2.

mtlttii ber (Sitelfeltcm

(Sine fefte§frD§e öJefeUfdiaft füllte bte (£ttrirf)fc§en (SaIon§. S« i>er

Slu^t ^o^er 9iäunie, it)eldf)e ben ©äften geöffnet toax, fonnte man
jld^ in einem §errenfc{)Ioffe ttafjnen, benn nichts erinnerte ba an

bie 33efc[)ränft^eit eine^ bürgerlii^en ®Qfein§ in einem ^Berliner

(Stabt^Qufe.

®ie S'mpfangSräume be§ öe^eimen ^ommeräienrateS naljmen

bog erfte ©tocfroer! be§ iDeitläufigen §aufe§ in ber Senn6ftra|e

ein. Über eine teppii^belegte Xreppe mit STopfpftanjen unb ^aii-

belabern on ben Slbfä^en gelangte man in ben §attenartig toeiten

SSorfaal, au§ bem man burcf) jiriei glügeltpren in ben großen

bierfenftrigen 9[RitteIfaaI trat, beffen mächtige Spiegel in breiten

©olbra^men ben monumentalen SDJarmortamin mit SSronjegarni^

tur unb d^inefifc|en Jöronjeöafen bie öielfarbigen ©loeblumen

ber beiben öene^ianifd^en ^ronleud^ter, ba§ ©ecfengemälbe, SCpoUo

auf bem ©onnenraagen, bon ben ^oren umtanjt, barfteHenb,

bie an bie SBänbe gereifjten niebli^en ©tüf^Idjen mit rotem

®eibenfi^ unb bergolbetem Ö)efteII, bie '^^^ujas unb ^almenbicfic^te

in ben Gden unb bie jaffllofen 25?Qcf)§fer5en ber golbbronjenen

SSanbleuc^ter ^unbertfältig in enblofer 5}3erfpeftibe tüieber^olten.

9ficd^t§ führte eine fpiegelbefleibete glügelt^r in einen nict)t jum
Sanjen beftimmten üeinen ©alon mit bicfem 2J?oo§teppic^ auf

bem (Sftridj, aüen (Sobelin^ an allen SSönben unb bor ben ST^üren,

bunten eingelegten Sifd^en, ßben!^ol5= ^ifc^c^en mit (SIep^anten=

rüffeln al§ Söeinen unb ©eiben*, (Sammt= unb ®obeIin=©i^=

mbbein ben feber benfbaren gorm. ©ine ®(a§t:§ür, bon einer ^or=

tiere ^atb ber^üttt, geftattete einen SSIid in einen anfto^enben matt«

beleuchteten SBintergarten boft p^antaftifc^er ^flonjen in Sgeetcn,

3lorl»au, fttanl^eit bcä ga^t^uubevU. 3
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Ö)e6üfc|en unb %öp\tn. 2mU bom SJÜttelfcalc lag ber ©peifcs

faal, bie lüei§{Q(fierten SBänbe burc^ fdjiuale ©olbleifteii gefetbert,

mit einer 2tn5a|I f;eitercr ©eumlbe, lueldje bie ber[cl)iebenen Sein-

gattungeu tu grauengeftalten mit eiitfpiedjcnben ©^m&oI-Söeigaben

üerförperten, bie beibeii (Sdjmatfeiteu öou einem mäditigeu iuci^eu

^orjellnnofeu unb einem in bemfelben «Stil tok biefer aufgcOau*

teu Söüffet eingenommen. S3ou ia gelangte man in ein orieus

toUfdje§ üiaudjjimmei: mit ©mt;ruateppid)eu, uicbrigcn 2)iöan§,

^erlnuitter=(3d)emelu unb einer (Stalaftit=2)ccte, bon ber 6unt=

üerglafte 51mpeln fjeraö^ingen. ^ier njaren für ölteve Ferren,

lüelc^e gleidjjeitig mehreren Safteru fröf^nen wollten, ncOen 9iaucl§=

ti[cl)d)en mit geöffneten 3^9'ii^»^c"^ifi'^£" einige ©pieüifi^c auf=

gefteüt.

®ie Ginrtd)tung ntt biefer 9täumc tüor reid; ofjue ÜOerlabung

unb gefc^madüoll ot)ne 6)efud)tr)eit, (Sigenfc^aften, bie man bamal§

in S)eutfd)Ianb felbft in Sürftenpaläften nidjt oft antraf. (Sin

feineä @efüf)t tt)ürbe blol tcn SOJangel an ©tiieiuljett in i>Qn

üerfd^tebeuen Stiiumen unangenefjm empfunben l^aben. ©iefer

älJangel gab ben letzteren el^cr bcn Gfjarafter eine§ ®elüerbe=

5JZufeum§ al§ ber I)armonifd)en SSo^ung gebilbeter ©öfjne einer

beftimmten geit unb eiue§ beflimmten Sanbc?. Sin ber fteineu

UnboIIfommenf;eit mar aber §err (SKrid) unfd)ulbig. (£r l^atte

nid)t§ felbft gemöfjlt unb angegeben. Q:^ ir»ar alle§ au§ ^ari§

belogen unb bon einem ^artfer Siapejierer angeorbnet unb einer

ber großen Slugenblide im Scben be§ §errn ©etjeimen Slom=

merjienratä mar e§, al§ ifjm ©raf 93enebetti, ber franjöfifdje

SßDtfd)after, ein ^a^r bor^er bei feinem erfteu SaÜfefte ju (Stjren

ber au§ ©ngtanb ^eimgefehrten 2;od}ter ha^ Kompliment machte:

„9J?an mürbe fid^ in einem gefd)td)tlidjen ^otel bc§ gaubourg

(St. ©ermain glauben, c'est tout ä fait parisien, Monsieur,

tout ä fait parisien."

9Kan beging an biefem Slbenb bei (Sttrid^'§ bie (St)lbefter=

geier. 2)a§ beutfd)e SSürgertum, auc^ ha^ fe^r reidje, erjie^t

fid§ erft allmä§tid§ ju feineren gefeltfdjaftUc^en gormen unb übt

bie Kunft ber f;ö^eren ©efelligteit noc^ unfic^er. (£§ fiiibet in

ber ein^eimifc^en Kultur feine fefte ununterbroi^ene Überlieferung,

bie i^m bie bornef;me Seben§füirung regeln !önnte, e§ ift alfo

auf ba§ nic^t immer ^inreic^enb entmidelte eigene geingefü^I ober

auf bie mond^mat ungefd§idte 9bd^a'^mung mangelhaft beobad^teter
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Qu^Iüubijüic»; ober ariflolrotifd^er Öebeulart ongelriefcn. §errn ©tt*

rief}, ber ^runf uub Slufluaub livbte, fehlte bie ©mpfinbuug bafür,

hai ber Stubru^ eine§ neuen ^aljre^ intim gefeiert werben mU, im

gamiliens ober engem greunbe^freife, unb er I)atte jum (St)lüefters

aöenb bie ganje üorne^me 53eIanntf(i§Qft gelabeu, bie bei ifjiu üerfe^rte.

^m breifenftrigen ©aton fo^ neben bem ^amin bie grau

(Serjcimrätin in einem borbeauji'oten ©eibentleibe, ©trau^febern

im ^aar unb bon ^öriUanteu förmlid) überriejeü, jebod) gar

nidjt gö^en^^aft, fonbern freunblidj unb gutmütig luie immer.

Um fie gruppierten fid^ in ben gauteuilä bie bejal^rteren ©amen,

bie i\aö) i^rem eigenen Urteil bay S^ausotter überfc^ritten fjatten.

Unter i^nen njaren bie ßiattinen ber l^iifjeren Offiziere unb 53e-

muten an h^n eiufad)eren unb teiüueife einem geübten 5tuge

etiuaä berblid)cn cr[d)einenben S^oiletten fenntlic^, Uiärjrenb bie

2)ameu ber ^o^en ginonj burd) bie uuerbittlidje S)iobernität

i|rer Stoben unb ben 9teid)tum i|re§ (5d)mude§ auffielen, ^tm
erfe^teu buri^ fleife SSürbe unb f)od)mütige§ 8iangbciüuf3tfein,

\))a§ if;nen au 3}?arftit)ert befii3euben 3^^<^)en gefellfc^aftlic^er

®rö&e abging, biefe bagegen f)ielteu fid^ burd) i^re SDiamanten,

perlen, (Seibe unb ©pil^en für geuügenb üaffifijiert, um fi^

D^ne $8eforgni§ bor Unterfdjä^ung aUfeitiger 2eutfeligfeit, ja

Familiarität ju befteifsigen. Unter ben §erren l^atten natürtid)

bie S)?ilitär» SBinb unb ©onue für fic^. S)ie paar Sl!ettc^en mit

Drben Üeinen ?5ormat§ an ben giarfflappen ber 3iöitiften lourben

burd) ben ©lanj ber biden ©tabäoffi^ier^, ja (Seneral§=(£paulette§

unb ber Drben unb SDentmünsen in 2eben§grö|e auf ben farbigen

SSoffenröden ^offnung§Iü§ Perbunfelt.

^err (Sttrid) bewegte fi(^ aU Heben§tr)ürbiger §au§^err öon

einer ©ruppe jur anbern, unabläffig, boc§ o^ne Übereilung; bie

bla§blauen Singen bticften !ü^l unb etlüa§ mübe tnie immer unb

nal^men nid^t Seil an bem banalen Säd^eln, bo§ fo ober*

f(äd§Iic§ über bie Sippen fjin^ufc^te, ha'^ eä nid)t einmal hin

gewohnten Qüq bon ©leid^giltigfeit um fie gan^ au^julöfdien

öermoc^te. ©eine lößig bon Un 2}tunbiüin!eln foUenbe 3iebe

lüurbe nic^t temperamentüoKer, auä) wenn er fie an ben ginanj*

minifter unb anbere anwefenbe ©f^ettenäen rid^tete, unb obwohl

nid^tS an i^m pro^ig tüor, !onnte man bod^ merfen, ha^ i^n ha§>

inftinftiö geworbene Sßerou^tfein feiner 9}iiItionen nie unb bor

9tiemanb berliep. 5Diefeg l^atte fid^ in eine organifc^e (£^r-

3*
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crbicttgfett bot \^m fel6ft umgefe^t, Mc feinem UMtn toie feiner

(Stimutc untertfiäiiiöe SJiegunjcn unmögtit^ mad^te. 2)ie ©e*

fellfc^aft plaubevte be^agüd^ unb fpcad^ fleißig ben föftüd^en

(£rfti|d()ungen ju, meiere bie Safaien in forreftev brabfarOener

Siürec o^ne Unterbve(^ung tjcrumreid^ten.

2)er STanäfaal bot ein lebhaftere» ©ilb. äRäb^en nnb iunge

grauen in meift lichten Toiletten flogen am S(rm ober faft in

hm Firmen eleganter Ferren, bon benen reicf)üd^ bie ^älfte

Offiziere ntaren, über ha^ fpiegelgtotte (Sftrid) fjin, getragen nnb

nnnuirbelt bon ben jauc^jenben %Uitm Dffenbodjfc^er Sanjmufif,

bie eine fleine, ober anSgejeidjnete Kapelle anf einer vot=

bei'^angenen niebrigen 93üfjne neben ber «SpcifefaQltfjür mit

bacrf)antif(^em geuer bortrug. (S§ tnar aufregenb nnb finnberüclenb,

ben Steigen ber in lyilbem 5SSnl5evga(opp baljinrafenben ^aarc

in ifjren ftrubcinben Sßcrfc^Iingungen 5n folgen, unb bor bem

fc^önfjeittrunfenen 33Iic! entrollte fic^ etiüa§ luie ein ^raunigefirf)t

auy bem ^arabiefc 9)?of)ameb», lyenn er in ben miic^tigen

©piegeln bie fdjtanfen ©cftalten ber ^änjcrinnen mit ben

ili^enben blauen unb fdjiuarjen klugen, hm brennenben SBangen,

ben feud^ten leicht geöffneten Sippen, ben fliegenben Öufen fjunberts

fad} tüieberl^olt (jeranfc^iueben, babon'^ufd^en, in immer neuen

perfpeftibifd)en SJerninnblungen erfdjeinen fo"^, ein 5(nblic!, rei^enb

unb tnunberbott luie ba^ ©piel müdenortig in einem @onnen=

ftra'^l fdjUiärutenber Glfen.

®er difer unb bie Unermüblid}feit ber Jiangenben inaren

unbergleidjUcl^. 5lu^er htn Raufen fonnte feine 2)ame eine 9}tinute

lang auf einem ber bergotbetcn @tü^Id)en fiijeu, ofjue bon einem

Iröftigen 5trni fofort lüieber in bie SBranbung bc§ S^anjcS ^inein=

gctjott §u irerben. dJl'it bem ruhigeren ©enuffe be§ ßiM'efjen» bc=

gnügten fid) blog einige meift ältere Ferren in ben i$enfternifc|en

nnb an ber 2;f;ür be§ 9ieDenfa(on§, unter ifjnen feboc^ anc§ SötU^elm

(£l)nl^arbt, ber mit bem Sh'iden an eine {^enfterbrüftnng gelefjnt

allein baftanb, bon ben ftrömenben S)raperien ber roten @eiben=

borl^änge fo loirfung^bott eingera()mt, ba^ man bei iebcm Hnbern

aU bei SBil^elm an abfid)tlid)c§ (gc^auftc^en f;ätte benfen fönnen.

©eine Soden töaren unter ber @^ere gefatten unb bie bnnf(e

^aorfütte nur no(^ gro^ gemellt, fonft l^atte fid) feit ^ornberg

nii^tl an i|m berönbert. ©eine fd^mar^en 5lugen rutjten finnenb

auf htm ired^felreic^en Silbe bor i|m, in feinem ^ntli^, baS eine
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leidste ^djinermut itntfrfjlekvtc, trat je^t mel^r bie flfjnllcTjfett mit

beni jungen ^nftUc|cn ®Iauben§fc^ttiftrmer aU mit bcm fe^öneu

antifen Jüngling fjeröov nnb bct 9?aufd^ be§ geftel l^atte fic^

nod) fü lücntg fcinc§ .<pivn§ öcmäd^tigen fönncn, bn^ er nid^t

einmal mit htn gu^f^i^en, bcm ^opfe ober irgenb einem 9}iu§!el

noc§ jo leife ben iaU jnr frttanijvfjen 9Jhi[if be§ ^arifer ^er*

füf;rerg fcf)Iug.

3um erfteumat in feinem 2e6cn wax Wü^dm in einer

gtän^enben ©eieflidjüft, hd einem gefte liornefjmcr 2BcIttc«te,

gnm crftenmüt in feinem Se&en trug er einen gvacf. S^-iiy Ijätte

freilief) Dei feinem ^nt^Iicfc DHenmnb erraten !önncn, bcnn nn ifjm

mar nid)t§ £infifrf)e§, feine Sinir bcn ber 53e!lLimmenfjeit nnb

Ungcfdjidlid^Icit, mit ber bie meiften 5J^:nfc^en in nngcluo^nter

2;rad)t unb neuer 9)tenfd)enumgetning ju tämpfen ^aWn. (£r

jeigte fic| in ber ©atontleibung mit ber natürlichen ©ic^er^eit

unb ©elbflüerftäubtic^feit eine§ auf bem ^arfet ergrouten Tip{o=

motcn. ^cl ÜJcfjcimniä biefer ."oaltnng mar einfacf) feine äu^erfte

®(eid)gi(tigfeit gegen feine S"i|d)einung unb SSirfung auf bie

Slnberen. 9?ic fam if;m ber ©ebanfe: „SSie fetje ic!^ an§? (Stimmt

ou(^ Sttte§? ^anu ic^ mid^ nidjt borteilfjofter juredjt jnpfen?"

unb barum tt)ar er im %xad fo jluanglo» mie in ber Durfdjifofen

(Stnbentenioppe. ©r f;atte etien bie ßleganj, bie ein normal

entmidcUcr S)?enfd) im 5Uter ber S3(üte immer tjat, menn er

bie ©liebmafjcn ben nntiemu^ten 33cmcgung§=SntpwUen üCerlä^t

iinh i^r freie» ©piel uidjt burd^ ängftli(^e§ .<ginfe^eu unb 58effern==

moUen ber^cirrt unb ^emmt.

5Uid) bie SO?enfc^en machten i^n nirf)t befangen, troi^ ©pautette§

nnb Drben unb fd)neef(ocfenbi(^t mirbeinben Stiteln. S[öa§ i^n,

ben nomenlofcn jungen ^Jcenfc^en, baöor bemo^rte, fid) felbft öer=

fteinert §u fel^eu inmitten biefer ©efeüfdjaft, in ber faft jeber

ßinjetne einen fjof)en Siang ober einen großen 9ieic^tum öerförperte,

'C)ü^ mar ein jufammengefe^teä ©efü^f, ha^ einer furjen ©rflärung

bebarf. (Sinmat mirlten bie ©inbrücfe ber ^nabenjafjre bei ifjm

nad), me(d)e er in ber b'i^embe, unter einem 33oIte berbrad)t §atte,

ha^ er üom ^ater Ijer gemo^nt mor, ot§ ein untergcorbnete§ ju

betrad)ten. 3n 3)ioöfau ^otte er oft fjod^geftellte 5)5erfönüd^teiten

mit UDc^ bideren ©pauIetteS unb noc^ me^r OrbenSfreujen at§

I)ier gefefjen, aber bei i§rem 5(ublic! fid) immer gebadet: \)a§ finb

boc^ nur barbarlfd^e 9iuffen unb ic^ bin o^ne (SJoIbli^en an ben
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D^ö^ten bocl) ein 3^cut[d)cv. SSon btcfer 3eit tjcr iiiar det t(im

bte ©ebnnfenöerbinbung jtüifd^en ITniformprad^t unb ouj^even S^ven-

(icjeigungen ititb jtüifd^en bcr SSorftellung einer protjterifd^en

Sßarbaret, über bie ein l^ö^er gefittcter ßuropöcr läd^eln bürfe,

unlö^Dar geblieben, ferner ober fjatte er fic^ baran gett)öfjnt,

in 91ang unb Stitel nur eine Sh't Ü)etegentieit§=S3erneibung 5U

fetjen, bie ber Staat gcnnffen ^crfoncn ju seituieiliger 93enü^ung

öcrieifjt tt)ie bie S^f^eoter-ßJarberobe ifjre Sloftüme ben ©tatiften,

unb er lüar mit [\ä) ganj einig barüber, ha^ e§ nur einem

einfältigen 53öuerlein ouf ber leiten (Materie onftetje, einen

SJtenf^en Qt§ etttio» jerjr ^oIicS mit (Scl)eu unb ^Betüunberung

nnänfefjen, tncif er ouf ber ^iitjue in ^nirpur unb ©olbftitter

getleibet einljcrftoljiert.

SBitfjcIm mncijte nirf)t ben Ginbruc! Don Sentnnb, ber fid^

unterhält, ©ein unfroljcr 95Iic! folgte im S^nnjgclpü^t einem

einzigen bunfeln ^öpfc^en, ha^^ eine gelbe 9?ofe fcfjmücfte. Soulou
— fic mar e§ nntürlid§ — fa^ in einem cremefarbenen (Irepc=

'feiben!(eibe, unter beffen ©aume bie ©pi^en ber in bla^gelbe

ßtt{a§idju^e gefaxten S-üfjcIjen S3erftcc!en§ fpielenb l^erborgucften,

freijenb au§ unb fie fdjien aud; ganj gtüdlid). ©ic tankte mit

'[)e5ouberuber Seid)tigfeit unb 5(nmut unb entlüidelte eine 5Iu§bauer,

bie bcrufämöfjigen Sturnern unb (2d)nett(äufern 5Inerfennung ob«

genötigt I^ätte. 9.^can gönnte ifjr unb fie gönnte fici^ !einen

5lugenblicf jum 5ltemfc^öpfcn unb al§ bie gefeierte ^Sod^ter be§

§aufc§ manberte fie nbmcd)fetnb t>on einem §errenarm ^um
onbern, bemüht, t)on ben fie fjulbigenb umbröngenben SSemunberern

möglid^ft menigc burd) einen Slorb ju lier{cl5cn. Slber SSil^etm

Tratte troljbcm feine Urfad^e §ur ©iferfudjt, benn oud; iljr bli^enbe?

^ütge fudjte i^n immer unb fo oft fie an i^m borübertonjte,

fagte i^m ein eleftrifierenber 33Iic! unb ein fü^c§ Säd^eln, \>a^

iie an ben §crrn, mit bem fie eben ba(;infd}tt5ebte, er mod)te nun
ben ^opf Tjod) tragen mie ein ©ieger ober ibn ju i'^r empfinbfam

fd)mad;tenb Ijinabbeugen, nid^t mef;r badjte at§ on bie SOJufifer,

bie ben oÜ)mpifdjen ©fjaljut au§ „Drpt)eu§ in ber Untermelt"

fpielten, unb bo^ fie in bem ganzen meiten <SaaI unb in all

feinen (Spiegeln nur einen 9J?enfdjen fal^, ben fdjönen Jüngling

in ber genfternifdje jmifd^en ben roten ©eibenbraperien. ^n ben

fpärlid^en Raufen trat fie mo'^t aud^ auf i^n §u unb rid^tete ein

rafd^eS Sßort an il^n, immer ungefähr baffelbe: „^d^, tüie tiefer
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ober Sener wir bcn $of ntndjt! 3«"^ Srotlcicljen ! 5Id), n)tc fd^abe

ba§ bii nid)t tanjcft, c§ lüäre fo fcl)ön! 5(d) luenn bit tpußteft,

fttie g-räuletn ©ounbfo für btd) fd)iri8rmt uiib tok bir alle 2)omen

6öje ftnb, bo^ bu bi(^ m<i)t mit t^nen befd)äfttgft. " Unb SBil^elm

banfte immer nur mit einem füllen Säc^etn, brüdte i^r, tt)enn

c§ fi(^ madjen Iie|3, toerfto^Ien bie gingerfpi^en unb blieb in

feiner genfternifdje.

5In§er Soulou gab e§ im ©nate nocl^ ^emanb, beffen Solide

fortnjöfjrenb gu SKU^elm 'jnrüdfel^rten. 5S)a§ Uinr fein greunb

5)3aul §Q(ier, ber, lion ifjm eingcfüljrt, mit einer ©ininbung beehrt

tt)orben mar. %^an\ faf) ftolj unb feierlich an§. ©ein furjeS

§aar lunr bon ber ©tirn bi§ in bcn Dtodcu ibcal gefdjeitett unb

geglättet, fein bidjter blonber Sdjnuvvbart irelterobcrnb aufge=

jnjirbelt, im ^nopflod^ trug er, ba er nic^t§ SlnbereS ^atte, ta^'

Söänbdjen ber 1866er firiegl=2)enfmün5e unb tt)enu i^m bie

Spiegel fein 93ilb öor^ielten, fo fonnte er fid) mit einiger (Selbft=

5ufrieben(ieit fngen, bojj er tl;atfäd)tid^ eine nod) ettt)a§ offisier^

mutigere ©rfdjeinung n^nr oll bie ann^efenbcn nnvflidien Offiziere

in Uniform, felbft bie öon ber ©orbe nid^t ausgenommen.

^anl l^ing feit bem 1866er gelbäugc, ben fie in berfelben

^ompiignie bnrdjgemac^t l^atten, in treuer ^rcnnbfdjaft an SSilf^elm

unb an bicfem 5{benb fteigcrten feine §od}nd)tung öor bem offene

baren SBefijjer be§ .^erjenS einer ber reid)ften ©rbinnen bon Söerlin

unb feine S)onfbavfeit für bie ©infüfjrung in biefem ölan^DoIIen

§aufe feine ©efüble für ben ^amernbcn bi§ ju meid)fetiger 3ört=

üdjfeit. S^ro^bcm er biet mit fi(^ unb feinen Sränjerinncn befd)äftigt

mor, behielt er nod) genug 5htfmerffamfcit für SKil^elm übrig,

um ju feljcn, ha^ er oKcin in feiner gcnfternifdie ftanb, tüf)l

inmitten be§ Ijof^cn Sterben-2Bärmegrobe§ ber geftgefeÜfc^aft unb

fdiinermütig in bo§ (Semüfjl jungblübenber, öon einem glüd(id)cn

Säd^eln oufgefjcrtter ©efic^ter blidenb. SDiefe Stimmung, biefe

85ereinfomung gingen ifjm noTje unb er Ijielt e§ für feine ^flic^t,

bem greunbe ®efeIlf(^oft §u leiften. 9xid)t o^ne ©elbftüberminbung

Iie| er einen %an^ auffallen unb trat gu 2öil§elm f)\n.

„2Sie iammerfc^abe, bo§ bu nid^t tanjt."

„®enau bo§feIbe Tjat mir aud^ gräulein (Sllrid^ Ö^fagt/' er=

ttiberte SSiKjelm leife Iäd)elnb.

„Unb fie ^at toufenbmal 9?ed]t. SDa ftel^ft bn nun tt)ie ein^ürften=
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ber am fftar\\)t cme§ föfttid^ fprubelnben Cuclll unb fonnft ntc§t trin*

!en. Ski" reine %antaiu^."

„®ein Söilb fltmmt nid^t. SBal {(^ ba fe'^e, marfjt mir nid^t

ben ©inbrucE eine§ föftlid^ fprubeinben DueHg unb mid^ bürftet nid)t."

5)Saut fa^ i^n üOerrafc^t an. „®u bift hoä) oudf) ein

93Jenfc^ öon gleifc^ unb 93Iut unb bic bieten entäuc!enbcn 9Jfäbd;en

muffen bir bod^ eine Slugenmeibe fein."

„®u tDci^t, bQ§ mid^ ^ier nur ein SKobc^en befd^äftigt unb

biefe§ fe^e id^ fonft unter günftigcren Umftänben."

„SJann i^ mir nid)t benfen. ©ie trägt bod^ nicfit immer

eine fo rei^enbe S^oilette unb i^re Singen !önnen unmöglich fo

bcjoubernb gtänjen, menn9[>?ufif unb %an^ unb Slerjenglanj fie nidfjt

erregen. S(ber freilid^ — fie fo am 5lrme 5lnberer ju fe^en — ba^ ift

e§ ja me^alb id^ meine, e§ fei fc^obe, ha^ bu nic^t tanjt."

„®o0 ift e§ nirf)t. ^d^ fe^e bQ§ fc^öne 5[)?Qbdtien fonft in

l^öfjeren ®eifte»=$ßerrid)tungcn unb e§ tt;ut mir tve^, fie auf eine

tiefere 2eben§ftufe l^inabfteigen 5U fe^en."

„9?un, ba §ört bod§ 55erfdjiebene§ auf. ^d^ mar bi0§er

immer fo einfältig, ju glauben, ha^ gerabe im ©alon fid)

§ö^ereg 9J?enfd)entum entfaltet unb bo| eble @efettig!eit bic

mm ber ©efittung ift."

„^o§ finb 5tnfid)ten, meldte fd^Iaue S33eltfinber berbreiten, um
i^r feid)te§ S^reiben in ben eigenen klugen unb in ben 5(ugen

Stnberer ju befd^önigen. 2öaä bie §errfdE)aften I)ier §ufammen=

fü^rt, ha^ finb bie untergeorbneten S^riebe, mie bu glei^ erfenncn

fannft, menu bu bir bon ben anfprud^§boII äeremoniöfcn formen
nid^t imponieren lä^t, fonbern tai SBefen crgrünbeft, "Da^ fidj

hinter ifjnen berbirgt. ®u nennft ba§ ^öf^erel SQJenfdbentum.

Tlix fdjeint e§ niebrigere§ unb nietrigft>3 SO^cnfc^entum. ©ie^ft

bu, id) finbe, bo§ ber Slulturmenfdj burd§ biefe 5lrt bon (SaIon=

gefettigfeit an bie 3 wftönbe ber SBilben, ja fogar ber ^Siere anfniipft."

„58rübo, SBiI()elm, immer ju, iafi mirb erbaulid^."

„©potte nur, id^ glaube tro^bem, ba^ ba§ rid^tig ift. S3er=

fud^c bod^, ju erraten, tt)a§ im @e|irn all ber Seute ba in

biefem 5lugenblide borge'^t. l^'^re -^ö^ere ^eifte§t^ätig!eit, gerabe

bie, meld)e fie ju 93tenfc^en mac§t, rul§t. @ie benfen nic§t, fie

empfinben bIo§. S)ie alten Ferren freuen fid§ mit ben 3i9an:en,

bem ®i§, ber Stu§ftd§t auf ha^ ©ouper. 2)ie jungen Ferren |oIen

fid^ \n ber S3crü^rung ber f(^önen SJ^äbdien onflenel^me @r«
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regintgen. ®te tarnen fitcf)en M i^rcn ^Eänjern unb $ofmQ(|(trn

aSunfc^e unb ©efü^te ju entjünben. 2«fo (Sitetfeit, ©elbftfudjt,

©inne§Iuft, S3efriebigung be§ ®aumen§, be§ a)?Qgen§, furj ber

gröberen Organe. 2lff ba§ ift ntd^t nur ben SSUben, fonbern

aüä) ben Stieren. §ugänglid^. 5lnd^ fie finb burd^ bie S^äfje eineS

fc^mac!f)Qften 93?al^Ie§ luftig geftimmt, anä) fie gefatten fidj im

fpielenben S)urc§einanber, im sf^ccfeu unb Sterben beiber (^e*

fdjled^ter. ©olonmenfd^en machen mir ben ©inbrud öon 53er*

fud^Stieren, benen man \)a^ ©ro^^irn abgetragen :^at unb bie

blo0 mit ben öegetatiucn B^nti^cn njeitern^irtfdjaftcn. ^c^ |alte

bie (Sntnjirfelung inifcre» ®rof5^irn§ für eine 5U ftolje (£rrungen=

fd^aft l^unberttaufenbiä^riger ©eifte^arbeit ber ä)?enfc^^eit, at§ bo§

c§ mir nid^t peinlich fein f ottte, e» au^er 2:()äti9!eit gefegt ju fe^en."

„Sd§ ^öre bir fo gern ju, ba^ i6) bic^ nic^t unterbred^e,

aud§ trenn bu gelüeßte» S3Ied^ rebeft. 2Sie fann man e§ bcnn

fo griesgrämig onfef;en, wenn gerabe (jod^gebilbetc 9)?enfd}en nad^

fd^uierer ÖJeiftcSarbeit fid^ in formf^öner Unterhaltung einige

(Stunben lang er'^olen motten? Wid) entjüdEt biefe l^armlofe

^eiterfeit, in ber man atte S;age»forgen bergi^t. §ier löft man

fid) au§ ber ßJebunben^eit be§ Sßeruf» unb ^ufättigeu @d§ic![al§.

^ier bin id) armer ^^cufel in freier 9J?enfd^Iid§!eit ber ©enoffe

be» 9JJinifter§ unb ^ole mir tu benfelben fc§önen 5lugen bie«

felben 5Inregungen mie er."

„®ie fjarmlofe §eiterfeit, bon ber bu fpridjft, ift gerabe

ba^ ^ennjeid^en bc§ öegetatiüen $?eben§ ber Sßilben unb Xiere.

^eiterfeit ift ber natürüdje Biiflii^b ber niebrigen Sebelnefen,

menn fie fatt finb unb feine £ebcn§gefa'^r fpüren. ®ie älteftc

53i(br;aucret ftellt bie 9Ll?enfd)en immer mit einem blöbfinnigen

Sac^eln bar. ©ie^ bir mal bie SIegineten an. 5tud^ bei be=

friebigtem SOJagen unb in ungetrübter ©id^cr'^eit ernft unb finnenb

äu fein ift i)a§' ^Sorrei^t be§ entmideltcn 9JJenfc§en, ber im Seben

neben ber ßeibeSbefriebi gung noc§ onbere ©orgen unb S3ebürfs

niffe fennt."

,,^6) berfte'^c bid^ enblid). 'I)ein ^unftibeal ift ber ^ßenfierofo.

Um bon bir al§ entmideücr 2J?enfc^ ancrfonnt ju merben, mu§
man ben ur!unblidf)en SfJadjmeiS liefern, ba^ man hai Problem

be§ Ringes on ftcE) leinen ^tugenblicE lang au§ ben Singen berliert."

„2)u brüdft e§ fc^erjTjaft au§, aber fo meine id^ e§ toirflid^.

3d^ bergeffe nid^t, njie biet S^ier^^eit in un§ nodf) jurücEgeblieben
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ift. ^tc ttitll feKiftberftänbticIj tl^rc 93efrtebtgung Italien. Slfier

tdj liebe e§ nt(^t, gerabe bei ber Fütterung be§ 2:iere§ ßi^fc^fuer

5U fein, ©id^ nci(^ fditnerer ®eifte§Qi-beit erholen l^ei^t in beinern

(Sinne tüieber nnf einige ©tnnbcn ^nx Stierljeit Ijinabfteigen,

nadjbem man tagiiber 2.lknfc^ geiüefen. ^\m, id) fe'^e lieber ben

nnifjfeligcn 5Infflieg jnm 99^enfc^entnnt qI§ iia^ bequeme 3urnc!=

tau(i)en in bie Stierljeit mit an. SSenn 16) bon bir eine @tatue

r;aben n)oIIte, fo möd)te id) bic§ bod^ el^er al§ ^enfierofo tüie

!ouenb ober trin!enb ober mit ber einfältigen SödjelmaSfe eine§

geban!cnIofcn nnb jnfriebencn Steginctcn."

„@nt. (Sdjaffen ftiir alfo bie Dffent(id}!elt nnb S[);ünbltd)feit

be§ ©ifen?, S£rinfcn§, ^ianjenä unb äljntidjcr S3errid}tungen Qt§

9^efte ber ^Barbarei ober ber urfprünglidjen Sierljeit ah nnb

füt;ren roir bie alfgemeine ^fji(ofop^icr-^f(id}t ein. Gine 93evliner

53an!icr;©oivee sub specie aeternitatis anjufe^en — ta§ bift

gonj bn. darauf mnJ3t bu ein ^ntent nehmen."

„53uvfd)ifo[itöten, gi^eunb, finb feine §(rgumente. 9Jcir ift

c§ fe^r crnft mit bem, tt)a§ id) foge, nnb mic^ übertommt eine

fefjr niivüidje 5Be(jmnt, trenn id) Sontou nnb bie 5lnberen ta

U)ic bie forgtofcn STicrc^cn fjerumfpicicn fctjc."

„^t§' <Spaf}e§ r^atber mill ic^ nun mal ond^ ernft reben nnb

bir einen anbcren 5lnblid ber ©ac^e seigen. Sft c§ nic^t in

\)ül)cm Ü3rabe anrcgenb für einen ftrebenben jungen 9}cenfd§en

oT;ne ©terhing, fid) auf bcmfelben ^arfet mit 9)?ännern ju be=

niegen, meldte bie fid^tbarcu 3eid)en ber 5lner!ennung i^re§ ^ömg§

unb ber Sldjtung itjver 9[)?itbürgcr tragen? Sft e§ ^W ^eminn,

fic nal^e §u fefjcn, fie fprcdjen ju l^ören, bon i^nen öielleic|t bc*

mcr!t ju werben? ^ann ba§ 33eifpiel if)rc§ 5Infc^en§ nid)t ju

?(nftrengungen fpornen, um aud) einmal fo weit ju gelongen?

^ann bie $Befanntfd)aft mit il^nen nid)t förbevlic^ fein?"

SBilfjelm fd)üttelte ben ^opf. „9?ein, bie anSgejeidineten

5}?8nner, bie ba nebenan fdjjuo^en ober Porten fpicien, bett)nnbcre

ic^ lieber in ben lebenbigcn Sßerfen ifjre§ ®eifte§. §ier regen

fie mid) nidjt an, meit fie gerabe ^ier all ifjre Eigenart abgelegt

^aben, ha^, \va^ fie gu bebeutenben 9[)?enfd§en mad^t. gür mic!§

ift e§ eine Sßerüeincrung großer ©eftalten, mm \ä) fe^^en foH,

hü% biefe (Staatsmänner, §cerfüf)rer, SSoIBüertreter ganj fo banal

lächeln, plaubern unb fpielen ttjie SBeipierp^ilifter, nadjbem fie

bie SSube gefperrt ^aben."
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^aul fanb nidjt ßteic^ eine Slntirort imb ftc 511 fitdicn düelj

il^m feine 3cit, benn bic 55tufi! Derftnnmite, bcr %ai^ enbete unb

e§ entflanb eine gro^c S3eiüegnng, in ber hci?-' ©efpräd^ ntc^t fort*

gejetit iperbcn fcnnte. 2lu§ bem ©alon unb bem 3^QU(J)5immer

famen bie ^evrfcfjaften in bcn S^anjfaal unb mifrf)tcn fi(i) unter

bQ§ junge SSoIf. Sßant pürfc^te fiel) gefd^icft burc^ bie Gruppen

[d^tiipfenb on ein fn[d§e§, I^übfc^e?, übrigen^ unkbeutenb au§=

feijenbe§ gröulein Ijeran, ba§ er ü[icrr;aupt 6e[Dnber§ nuSäujeid^nen

fdjieu unb mit bcni er bereite Wteberf^olt getankt Tratte. SBil^elm

fud^te SouIpu, fanb nter ftatt i^rer i^re 9[)?Qma, bic freunblid)

bn§ 2Bort nn ifjn ridjtete. 5^er Sluafprudj n?ar ni(^t glänjenb,

flticr fo gut gemeint! „UnterTjattcn (Sie fid) anc^ redjt, ©ijnl^arbt?"

frogte bie ©cljcimrötin mit einem luofjImoHenben, foft jartli^en

'^lid auf fein fdjnicrmüt^ige» Q)efid)t. SBilfjelm, ber fie um leinen

^x6^ ptte tietrüben ironen, neigte fid) ftatt atter 5(ntmort auf

iljre mollige §anb fjinob unb tilgte fie. 3)er DJotmenbigfeit, fic^

bcutHd)er augjubrücfen, enttjob i^n eine plö^üid) eintretenbe ©titte.

^n allen Uicr ^^fjüren be§ (Saale§ erfd)ienen gleid)jcitig ©iener

mit einer großen ©ilberplatte öott fladjer ©bampagnerfcldje in

ber einen unb einer Seftffafc^e in ber anbcrn $onb. Soutou,

bie bor bem ^amin ftnnb unb mcf^reren glcidjjcitig öerbinbtid)

auf fie Io§rebcnben jungen §erren äerftrcute ^Intmortcn gab, folgte

unPcvmanbten S3(icfc5 bem ®ange be§ 5}ünnten5etgcr§ auf bem

ßifferblalte ber ©tanbuf;r. 5(uf einen faunt mcrflic^cn SSin!

i^rer Keinen §anb trat ein 5)iener ouf fie ju. 9?afd) fafjte fie

ba§i ©Io§, in treld)cm ber pcrienbe SScin anffdjöumte, in biefem

^lugenblicfe ftanb ber Beiger genau in ber SQtitte ber 3>tiölf, unb

laut joud)5cnb njie ein itinb rief fie: „^rofit S^eujal^r! Profit

9ceu|a^r!" ^eber (^aft bemödjtigte fi(^ eine§ ®Iafe§, jebcr rief

jubelnb: „Profit S^euja^r!" unb ftie^ lüngenb mit bem 3^ac^bor

on. Soulou eilte juerft auf bcn S3ater ju, um il^m gujutrinfen.

9?ac^bem er i^r einen freunblidjen ^u^ auf bie gerötete SBange

gebrndt unb fie mit mafiig aufroallenber SSaterfreube angeblidt

^atte, ttianbte fie \x<i) gur SDJutter, bie fie in bie 5(rme f(^Io^ unb

auf beibe SSangen füfete. S)er S;ritte, mit bem fie anftie|, ftior

SSil^elm, ber neben ber 9J?utter ftanb. (Sin SBort auSjutaufd^en

tttar je^t ni^t Q^\t, aber i^r S3Iid fut^r in ben feinigen, hafi

beibe aufbli^ten. S^re braunen Slugen l^otten feinen fi^toarjen

beutlic^ gefagt: „5tuf \)a'\i e§ ein ^a^r bei ®Iüd§ für un§Jt)erbe!"
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unb bie fd^tüorjen klugen l^atten bie (irauuen im {^hige bcrffanbcn

unb i^tten gebanft.

SKinutenlang bouerte ber frö^ü(|e S^umutt, baS (^elrirr bet

lauten Stimmen, ha^ Dürren ber ö)(ä]er, bci?> ß'ommen unb ®el^en

bev ©iener mit ben golbljatfigen Scftffafc^en, bonn i'C^ieti plö^lic^

eine un[id§tt)are ^anh fügenb unb rei^enb in bie arigemeine Un^
orbnung einzugreifen, bie 5ufäIIigen (Gruppen aufjulöfen, b.i

(Seftalten tjcrborjuäieljen, bort (SJeftaÜen jurücE^ufteflen, nadj fefiein

ÖJefe^e o'^ne Bögevn unb @cf)it»anfen 5iet(ien5u§te 58erfcl)ic6ungcr.

au§äufüf)rcn unb fdjüefjlid) einen 3^9 ä^ entiüidfetn, ber in fid}erev

Dvbnung ben @pei)e]aat betrat. S)ie unfic^tljare ®eifter(jonb, bie

\)a gen^aüct, lüor bie ber l^oc]^T)eiUgen Stifette, "öa^ ®efe^, ha§ \o

übcrrafc^enb frf)nell unb beftimmt ^(arl^eit in bie S3cnvirrung

gcbrod^t unb Gebern gc&teteri[d) feinen ^(a|j angemiefen Tjatte,

mar ha^ be§ 95ortritt§. ^aut unb 2BiIf}eIm, biefen beiben @a(ons

frembüngen, war \}a?i {(eine (Sd^aufpiel neu. Über SBt(f)cIm§

5(ntH^ f(og ein Säd^eln, bie SKiene ^aul§ na^m einen 2{u§brud

öou ©^rfurc^t an. '^a?' er fa^, mod^te uubertennbaren (Sinbrud

auf i()n. (Sr betuunberte.

^eber 3>uo"g ^jörtc übrigen? in bem ?tugenblide ouf, ha

man bei ^ifd)e ^la^ genommen f^attc. ©er ®uft ber S3Iumeu

auf ben mit reichen ©ilberauffö^cn gefdimüdten 3^afeln irtetteiferte

mit bem borbringIid)ereu ^arfüm ber 2)amcn unb fonntc i()n

itid^t befiegen. ^m Öitan^e ber SBadjSferjen funfelten bie friftattenen

@(äfer, bie (Sbelfteine beä (Sd)mudcü unb bie triump^ierenben

i5rauen=5Iugen. ®ie Wiener loalteten eifrig bc§ 9i)hinbfc^enfamte§

unb ber ritterlid^e ^Rfjeinujein, ber borne^me Surgunber, ber

elegante Sorbeauj unb ber leichtfertige dfjampogner, bereu ge«

matte $ßerförperungen an ben luei^en SBänben fiegreid) auf bie

angeregten ß^öftc niebevblidten, cntfü()rten mit bereintcr glugfraft

bie ©eifter au§ ber grauen SBir!nd)!eit in bie au§erirbifd)en

©egenben ber rofenfarbenen Slräume.

2)a§ 3}?a^I bauerte feTjr lange, bann lid^tete fid) btc (Sefeffs

fdjaft ein Wenig, bie älteren ®äfte, bie bor 9[Ritternad)t r)aupt=

föc^ii^ geplaubert, gefpielt unb geraudjt l^atten, entfernten fid)

unaufföllig, wenn fie feine Stoc^ter gu ^üten l^atten, ba^ junge

$8ol! aber fe^rte in ben ^nnjfaal jurüd, bie SJ^ufifer, an benen

bie (Se!tf(afd)e auc^ nic^t borübergegangen war, fiebeüen bon

5?euem, aU Ratten fie ben S^eufel im ßeibe, unb e§ begann ein
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Itunbenlanger Äotilioii, auf beffeii eigenartige unb üfierrafc^enbe

i^igurcn ber t^n leitenbe 65arbe^u[aren=Seuiuaiit fid^tlic^ fo ftotj

\vax lüie auf eine 9?ci(je gclDonnener (Bä)laä)kiL Soulou, bie

ganj in ber Söallfreube oufjugel^en fd^ien, ^atte bcrgeljenl SöiUjelm

gebeten, luenigflenä am ^ütiüou teüjuuefjmen, Wo man bod) gar

nid^t 5u tanjen broudjc, unb ifjm öeifid^ert, er Jtierbe ber nieifts

betorierte §err in ber ©efcKfdjaft fein unb me^r Drbcn, 58änber

unb ©träufle erfjoUen al§ alle ®nrbe(eutnaut§ gufanintcngciiommen;

felbft bie StuSfidjt auf einen foldjen Striumpr) üermodjte nidjt feinen

®§rgeiä onjuftac^ehi unb 5um cvftenmal in biefer ^a<i)t luonbte

fi^ hci^ fd)öne aufgeregte ä)?äbc§cn mit fdjmollenbem 5lu§brutf

ton i^m ab unb fofj er fie mit S3(trfen an, in benen nid)t btoä

J8etrübni§, fonbern and; fdjon ein Icifer SSorlintrf ju lefcn wax.

S^aiil bagegen mar feiig. Gr Ijiclt fid) me()r at§ je an ha§> ^übfifie,

unt'ebeutenbe gröulein, mit bcm er borfjin fo öict getankt Ijatte,

unb feine gute, bcm DIeib unzugängliche @cele empfanb aud)

»iid)t bie geringfte (£"iferfud)t, at§ feine S^änjerin in ben langen

Raufen be§ ^otittonS immer ftiicber auf feinen greunb, ber fo

einfam baftel^e unb fic^ gar nidjt ein 58t§d)en amüfieren wolle, ju

fyrcd^en fam. ^aul luurbe genügeub befLuicrt, er überrafdjte eine

gcnügenbe Stnjafjl üon Sßlidcu au§ 9}i(ibd)cnaugcn, bie mit SSo^I=

gefallen auf i^m ruhten, er Drad)te eine genügenbe 9JJenge fteiner

unb großer Komplimente an, für bie itjm mit füBem 2öd)etn, ja

fogar mit fleinen (Seufzern gebanft lourbe, er |otte fo fe^r bie

ßmpfinbung, mit aEcn %\btxn feiue§ S33efcn§ gu leben unb feine

ßeit unöergleidilid) gut ju Derlnenben, baf] er nodj biete ©tunben

lang in foldjem 3wge ^tte bleiben mögen unb ganj überrafdjt

toüx, ül§> gegen bier U^r ä)?orgeu§ ber Slufbrud) ber ©Itern bem

jjefte ber unermüblidjen ^ugenb ein (gnbe bereitete.

5n§ SBilfjelm Pou Soutou 5(bf(^ieb na^m, fc^mollte fie gar

rillet meljr. 9?eben i^r ftanb ber S^riumpfjator bei KotiltonS,

ber ^ufaren-Seutnant, ganj bebedt mit hm {(einen Stbjeidjeu

toeiblic^er S3aIIgunft, aber baZ- I)inberte fie nid)t, feuern mit

järtlic^er Betonung ju fagen: „Stuf fe^r balb, iii(^t ira^r?"

unb Söil^elm brüdte t^r ebenfalls mit SSärme bie üeine ]^ei|c

§anb.

^m ]§allenartigen 58orfaaIe fjatten SSil^elm unb ^aul ben

Oafte^enben 2)ieneru bie J^opffteuer ju entrichten, hjel^e, in (Sngs

lanb unb granfreid^ unbefannt, bie beutfd^e @aftfreunbf(|aft ent«



— 46 —
ef)rt, unb eine S0Uuute fpäter üefanben fte ftd^ iit bei* fternl§effen

9?ad^t. (Sifig lüe^te e§ auä bem ^tergarteu l^erüber, beffen

©unfet bont uiiöeftiminten iüei^en SSiberfc^eiu bev fd^neebelabeueu

93aumfroneit unb be§ tterfc^nciten 9kfen§ fc^tnad) aufgehellt tt)nr.

SSil^elm Tjüttte fic^ fröftelnb in feinen ^elämontel, ^aul bagegen

fc^ien bie ^älte gor nic§t ju fpüren, er Xüüx nod^ ju l^ei^ üon

ber ©rregung be§ gefteS. ^n feineu Dfjren üangeu bie ^^anjs

njeifen fo beutüd^ naä), ha^ er ju ifjren Söneu über bie glatt*

getretene ©(^ncebecfe be§ Söürgcrfteige§ ^ätte l^iutauäen fönnen,

unb toor feinen Stugen fümnterten bie Sid^ter unb ©piegel bc§

Söattfaalä unb fc^tüebten bie fcr)niiegfamen ®eftalten ber feurigen

Siän^erinnen mit foldjer Seil)f;aftig!eit, ha^ fie bie Dbe ber fd^meigens

ben, fpärlid) beleuchteten Honiggräser ©trafee luie mit einem

locfenben ©pu! belebten. (£r genoß in ber Erinnerung norf)

einmal ben ganjen 5tbcub unb bie gütle feine» ^erjenS madjte

]iä) in bem 2(u»rufe Suft: „SSilt;eIm, biefe ©i)tüefternac§t luerbe

ic^ bir nie öergeffen!"

SSil^elm faf) i^n erftount unb etir)a§ gereift an. „Sc§ be*

greife einfad^ beine (Smpfinbung ni^t. 2Bie fann ber ?lnblid

fotd^er ©itelfeiten in einem benfenbeu 9}?enfc§en ein anbereS ®e=

fü^I erregen al» 9J?it(eib."

„^c^ hin burd^ bie ^ärte beine§ UrteitS nidEjt gelrönit, \>t\m

tüenn bu mid^ nid^t öerfte^ft, fo üerfter)e bod) idj bid^. S)u Ujeißt,

id^ bin auc§ fein friüolcr äJienfc^ unb l)at>z ben ©ruft be§ Sebenä

frü^ fennen gelernt. 5lber gerabe barum lüürbige id^ ben SBert

be§ Sintritt§ in bie reid)fte unb befte ©efellfc^oft bon Söerlin.

Se^t [jabc id^ bie ®elegenl§eit. «Sie ju benü^en fott meine (Sac^c

fein."

„^au{, bu betrnbft mi(^. ©o fprid^t ein (Streber.

"

,,©treber! 2So0 nennft bu ©treber? SSenn bu einen

93ienfc^en meinft, ber fein Sid;t nic^t unter ben ©d^effel ftellen

tt)itt, fo fage id^ bir: ^a, id) bin fo einer. Stber i^ :^alte ta^

für burc§au§ e^ren^aft. ^d^ Witt jo nid^t burc^ ©d^ttjinbel üors

h)ärt§ fommen, fonbern burd^ pftid)ttreue SIrbeit. SSoä nü^t mir

alle Süd^tigfeit, fo lange fie niemaub bemertt? SSenn id^ jeboc^

ben rii^tigen Seuten bie Überjeugung beibringen fann: biefer

Jpaber !^at etioa» to§! — fo tfjue ic^ tuol)! nichts Unred)te§."

„^ä) ptle bid^ für fioljer gehalten."

„Siebftei Sßil^elm, fpri^ mir nic^t öon ©tolj. 5)aS Ift
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gut für bid^. SSenn mir mein 93ater ein 9Kieti§au§ in bet

^oc^flra^e l^interkffen tßik, \o lüürbe i^ ntic^ aud§ ben §en!er

um aEe öeute feieren uiib meiner SSege ge^en, »üie e§ mir 6e«

liebte. Xtnb umgefe^rt, luenn bu ber mitteIIo[e ©o^n eine§ mit

neun Sinbevn gefegneten l^oöeßänbifd^en (äut§pärf)ter§ warft, fo

fage ic§ c» bir auf hzn ^opf ju: bu luürbeft aud) ber ®unfi

einflußreicher Seute eine geroiffe SSi(i)tigteit IJeimeffen unb i§ncn

5U gefaKen fuc^en. SDir loürbe ha^ freilid^ leichter luerben aU
mir," fügte er nnc^ einer deinen ^aufe fjinju, inbem er ifjnt einen

jävtlidjen ülapv auf bie ©djulter gab.

f/^n füüteft mir meine§ S3ater» §au§ nid^t boriuerfen, benn

bu lueißt, lüie id§ lebe."

^aut lüoKte if)n unterbrcdjen.

„2a|j mid^ au§reben. ©in ä)?cnfc^ öon beiner S^üd^tigtett

fann fidf) fjcnt^utage ben Sujn§ ber Unabfjängigteit unb 9[)Zanne§s

roürbe geftatten, aud^ wenn er ein§ pon neun ^inbern eine§

unbemittelten (S)ut§pä(^ter§ ift. dJlan ift ebenfo reid;, luenn man
wenig Söebürfniffe, wie wenn man Uiel (Selb i)at."

„Sawo^I; idf) fenne \a beinc ^^itofopt)ie ber ©ntfagung.

2)o§ ift 2;emperament§fac§e. ^d^ bin nid^t für ben «Sc^madjts

riemen öor ber banipfenben ©c^üffel. 2)ie SBelt ift tooE guter

2)inge unb id§ f;obe ben nötigen Slppetit für fic. SBarum foK

id^ nid)t jutangen?"

„Unb fo wittft bu bir bein ©d^idffal ertanjcn?"

„3ßarum nic^t? Jansen ift ein fittlidje§ 93JitteI ju einem

fittlid)en ßwccf. ©» Ijat feine S3errid)tung im gefeflfc§oftIidjen

§au§§alte. 2ßie foK benn ein netter, ober armer SJJenfct) o^ne

biefe wo^Itt^ätige (Sinridjtung 5ur S8e!anntfc^aft mit einem reid^cn

Wahä^tn fommen? ©twa auf bem nidE)t me§r ungewö|nlid)eu

SBege be§ 3eiiun9§=Snferat§?"

„5lIfo baran ^aft bu inmitten beS poetifd^en gefteä gebadet?"

„^iatürlid). ®u bift berforgt. SiJimm mir'S nid^t übel.

Wenn id^ beinem Söeifpiel folgen möd^te."

SBii§eIm füllte, wie i|m ba^ Sötut in bie SBangen fd)o|.

@r litt unter ber ftad^en QJefinnung feine» greunbeS. „?ßaul!

(Sin ä)Zitgiftiägerl"

„2>u ^aft gut reben. SDir ift ba^ QöUiä jugeffogen, ol^ne

ha^ bu einen S'i^ger 5U rühren braud^teft. Stnbere muffen fid^

mü^en. äRitgiftiöger ! S)ag Söort ift öon l^fterifc^en grouen»
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jtmmcrn erfunben, bciien filöbfinnige Siebc§rontane bcn ^opf

bcrrürft gemad^t Ipben. 2)ie[e t^örid^ten (Sefc^Bpfe tnollen in i'^rev

finbifd^en ©itelfeit bIo§ um i^rer frf)öneii klugen mtlleu gel^eiratet

werben. ^6) möchte fo eine ©cnfitiöe mal fragen, ob fie n^otjl

einen SOJann bIo§ um feiner fd^önen 5lugen wiHen heiraten tüürbe.

älJir folt man nid^t mit fold^em Unfinn fommen. ®in armer

ä)?enfd§, borau§gefe^t, bafj er tüd^tig ift, fdiulbet eB fid^ gerabe=

ju, nad^ ber §anb eine» bemittelten 9[)Mbd^en§ ju ftreben. (£r

braud^t firf) nic§t§ öorjulüerfen, benn er giebt fobiel, iuie er

empfängt. 2Ba§ ttiitt man auf ber 2öelt? ®lüä. ^a§ ift mein

ßebeng^iel, luie e§ ba^ Sebengjiel beä reid^en W&hd^en?) ift.

©ic l§at ®elb unb jum ®IücE fe()It i§r Siebe, ic§ §abe Siebe

unb jum ©liicE fe^It mir (Selb, 2ßir taufdt)en einfach au?>, lüo§

njir ^aben. ®a§ ift bie fd^önfte Ujed^felfeitige ®r9än5ung jloeier

UnöoUftänbigfeiten."

„S§ ift nod) ^übfdt), ba'Q bu bem reid^en SJJäbc^en Siebe

bieten n^iUft. S)a§ mu^ aber eine ftug geleitete Siebe fein, eine

Siebe mit gebunbener !D?arfd)route, eine Siebe, bie ftd) beileibe

nic^t jn einem armen 9Jiöbrf)en berlaufen barf."

„^aperlapapl Sebe Siebe eine§ ni(i)t gerabeju irrfinnigen

9Jknfd)en |ot gebunbene älJarfc^route. SBürbeft bu bid^ in eine

Slönig§tod^ter berlieben? hoffentlich nid^t. 9?a alfo. 5)u fannft

alfo beine Siebe üertjinbern, fi^ ju einer ^riuäeffin ju Verlaufen.

SSarum foll id^ meine Siebe nic^t öer'^inbern fönnen, fid^ ju einem

armen Wäbä)m ju öerlaufcn?"

„ij)al ^beal lüäre aßerbingS, ta^ ber 9tang ber ^rinjeffin

ebenfonjenig ein §inberni§ ber Siebe ioäre trie bie SIrmut ber

Slrbeiterin."

„^a§ Sbeat ift nic^t öon biefer SSelt. ^ä) fd^tüörc bir,

Sßil^eim, iwenn id^ reid^ ober bIo§ unabl^ängig lüäre iüie bu, id^

Würbe nid^t auf ^Jitgift fe^en. Slber id^ bin ein armer Teufel

§ätte td§ ha^ Unglücf, mic^ in ein äRöbrfjen o^ne ®elb ju Der*

lieben, \ä) mürbe ta^ 4)efü§l fofort unterbrüden. S)enn id) iDÜrbe

mir fagen: beffer furje 3eit ein poetifc|e§ Siebe§Ieib erbulben,

als bie (beliebte unb mid^ jugteid^ ju Ieben§länglid^er, momöglid^

burd^ ^inberfcgen öerfd^ärfter 9^ot ju berurteilen, in beren pro=

foifc^em ©c^kmme bi". Siebe bo(^ unrettbar erfticft."

SSä^renb ^aut mit (£ifer unb ©eläufigfeit fo argumentierte,

haä)it er fortlvä^rcnb an gtäulein 9)?alöine äRärfer, ba§ ^übf^)?,
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aber unfiebeutenbe SO^äbc^cn, mit bem er fo btel getaitst l^attc,

unb feine Steckte griff fofeub naä) i^ren SSänbern unb ^Dtißon=

orben, bie i^m unter ber SBefte auf bem fersen ruhten. (Sr

bemer!te nic|t, i>a% SSil^elmS SRiene fd^mersli^ öeräogen war,

unb Q^nte noi^ weniger, ta^ feine 9fiebe in einer §eräen§iüunbe

SBil^elmä plump Tjerumfingerte.

©ie waren 6eim Sranbenburger %f)ox angelangt unb fd^ritten

über ben 5]ßarifer ^ia^. Unter ben Sinben umfing fie lärmenbe§

Seben. 2)ie «Strafe mor nod^ öoH jo^^Ienber SBonben, bie fid^

fingenb unb fc^reienb I^erumtummclten, in launenl^aftem SBed^fet

bon meinfeliger $8rüberli(^feit unb frofe^Ifüd)tiger 9to^eit je^t

einonber anrempelten unb je^t fid) ^rofit SfJeuialjr 5uriefen, |ier

einem jornigen ^f;ilifter ben §ut antrieben, bort einen bon einer

(St)Ibefterfeier ferner beloben I)eimlDärt§ torfeinben Söiebernmnn in

ber 9bnbe umarmten unb Ijod^ leben lieBen, bor ben ©c^u^Ieuten,

ben militärifc^en ®riff nadjäffenb, ben ©pasierflocE anfügten, an

bie 9?ad^tmäc^ter "^oi^trabenbe Stnfprad^en hielten unb fonftigen

gefcE)marflofen Ulf berübten. 9?ac^ ber ©tille ber ^öniggrö^er=

(Stra|e war biefer trunfene Übermut be§ tobenben ^öbel§ boppelt

unangenehm unb bie beiben gi^eunbe beeilten fid), in bie ©diaboWs

ftra^e einjubiegen, um fid) bor bem wüften 2;reiben ju flüd^ten.

2ln SSil^elmS §ou§t^ore nahmen fie bon einanber 5tbfd§ieb, wo=

rouf $aul um!e:^rte unb Cffenbac^fd^e Sßeifen trätternb bie

5riebrid)ftra^e §inauf nac^ feiner SSol^nung, nal§e am SBeiben-

bamme ging.

Sßil|elm War mübe, aber gu erregt, um ein5uf(^Iafen. (£r

lebte in ©ebanfen uod) einmal bie leisten 50?onate burc| unb ber«

fenfte fid§, wie fo oft feit einiger 3eit, in ein quoIboHeä Grübeln

über fein $ßer|äitni§ ju 2ouIou.

^a<i) i^rer Slbreife bon ^ornberg ^atte fie ad^t 2^age lang

nid^t gefc^rieben. ®ann fam ein S3rief bon €ftenbe, in welchem

fie SBilfjelm mit (Sie anfprad^. ©ie entfd^utbigte bie§ bamit,

ba^ e§ peintlc^ fein würbe, wenn fie i^n bu§te unb er fie nic^t,

er aber bürfe e§ nid^t, benn feine 5(ntworten würben jweifettol

bon ber 2J?utter, bielleidf)t aud^ bom SSater getefcn werben unb

fid§ bor i^nen ju bujen ge|e bod^ nid^t an. ©d^on biefe Slnberung

be§ Xone§ jwtf^en i^nen befd)Werte Sßil^elm ba§ ^erj, beinahe

aber nod^ mel^r ber ^n^alt ber SSriefe SouIou§. (Sie fprad^

wenig bom äJJeere, beffen iöranbung i§r bo^ beftanbig in bie
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(Seele tönen unb t§re ßiebanfen orcf)eflraI begleiten mu^te, unb

feiten bon ber Sßonnejeit in ben bergen be§ ©c^raaränjalbeS,

bcren Erinnerung if)n felbft ganj erfüllte, luo^I aber fe()r öiel

öon ben ^romenaben, ben Sonjerten, ben ^afinobötten, i^ren

eigenen reijenben ^ab^- unb ®efeKfci^aft§toiIetten unb benen ber

ejtrat)aganten ^ariferinncn, bon benen immer eine bie anbere burcf)

üerblüffenbe Ungtaublic^feiten in garbe unb ©d)nitt ber Kleiber,

in §oItung unb SeneT^men §u übertrumpfen fuct)e, befonberS aber

öon ben fd)önen Söefonntfdjaften mit öorne^mcn Seuten beiber

Sßelten unb i^ren perfönlid^en (Srfolgen. @ie öerfäumte übrigen?

fnft in feinem 33riefe, i^r Söebauern au^jubrücfen, bof? er ni(i)t

mit i^nen fei unb ha^ bunte Seben mit i^r jufammen genießen

fönne. Cft log in bem ^Briefe ein Jölümc^en ober ein buftenbeS

Statt Don milbem %i)\)m\an, ta^ feine (Seidjttjcit \>oä) etma§ öer=

tiefte unb unter bem oberf(äd§üd)en SSortgetänbel eine Unter*

ftrömung öon ®efü|I öcrriet, unb einmal fd)icfte fie i^m i^r

Sic^tbilb, bo§ bie SSibmung trug: „3f)rem tcuern SSil^cIm,

Soulou". ©0 gab e§ neben i^rem brieflid}en ®eplauber boc^

au^ manche? Unou§gefprod)ene, burc§ finnige äJJerf^eidjen 5(n=

gebeutete, ba§ feine ®efü§(e nährte unb fräftigte. (Seine 5{nt=

morten maren furj unb etiuaS gebrücft. 2)er ÖJebanfe, i>a^ fie

beflimmt feien, Don ben profaifd)en ©Üern gefeiten unb bon ßoulou

fetbft inmitten i^rer Söettluft notmeubig mit glüi^tigteit gelefen

5u werben, lähmte ben Überfc^Wang feiner ®efü^Ie unb bänbigte

bereu 3tu§brucE faft bi§ jur ^f)ilifter^aftig!eit. 2lber öieUeid^t

gerabe barum gefielen fie befonberS ber ©e^eimrötin fe^r, bie

gtücfli(^ tnar, einen Jöriefmec^fet me^r ^u ^aben, unb i^m faft

eben fo oft fd)rieb lüie Soulou. 2)ie (Srquicfuug, bie i^m bie

parfümierten 33tätt(^en au§ Dftenbe nid)t brad^ten, fanb er in ber

Setrad^tung be§ lieblichen 5tntli^e§ mit ben @(^elmengrüb(^en,

ta^ \i}m ben ganjen gfiii^er ber Hornberger %aQt lebenbig

^eraufbefc^luor.

(Snbe September fam bann bie 9)?elbung, ba'^ man Oftenbc

öerlaffen ^ah^ unb nod^ auf bierje^n STage ju ©efannten nod^

(Snglanb hinübergefahren fei, unb gegen 9)Jitte Dttober brad^te

enblid^ bie ^oft in aller grü^e ein S8rief(i^en bon Soutou§ §anb,

ha^ ben ^oftftempel „^Berlin" ouf ein^eimifc§er gi'eimo^'Ee ti^ug.

(S§ lautete erfreulid^ in feiner ^ürje: „teurer 2Sil^elm! §eute

SJiittog ange!ommen. ^c^ ge^e nic^t jur 9tu'^e, e^e id^ e§ S^nen
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geschrieben. Sluf fel)v, fe^r Oalb! Sf^iclt toa^t? 2!Bte tc^ rnici^

freue! @ie boc§ aud^? Xaufenb ®rü§e, Soulou."

Gr träre am liebften gleid^ naä) ber ScnneftraBe geeilt, aber

ber Jßrauc^ ftettte fic^ jiDifc^cn i^n m\\) fein geliebtes S>?äbd)en

unb jeigte i§m fdt, ba§ man je^t in ber (Sro^ftobt fei nnb ni(i)t

im SSalbe, ba^ bie 9?atur f)ier gar nirfjt» ju fagen, fonbern fid^

bIo§ ben gefeüfc^aftlic^en ©a^ungen ju unternierfen I)abe. @o

frü'^ er aber irgenb bnrfte, füngelte er an ber SBof;nung be§

®e^eimrat§. '2)er erfte Eintritt luar für SSilfjelm mit peinlidjen

(Smpfinbungen üeibunben, benn M^renb fein ^erj ©erjenigeu

entgegenf(^hig, bie i^m je^t ha§> S^eucrfte auf Srben unb fein

©igen icar luie er i^re», brachte if)m iebe (Sinjetfjcit in» S3e=

lüu^tfein, ba§ er ()ier im (ärunbe ein bödig Srember inar. ®er

fdjinarjgefleibete 2)iener, ber i^m öffnete, maß i^n o^ue 3iiöor=

fommen^eit unb frug an ber ©c^ipette waä) feinem ^öegcfjr. 2(I§

äSil^etm nac^ ber grou (^etjeimriitin fragte, erf;ielt er ben !urj

angebunbenen Sefd^eib, bie gnäbige grau fei §eute nic^t ftd^tbar.

5tt§ er troijbem feine S3ifitenfarte l^crDoiljolte unb meinte: „9)ielben

(Sie micb nur an, ic| bin crluartet", iie§ i^n ber 9JJann tn§

Sßorjimmer unb erft nad) einigem Bögern in einen ©alon ein.

SBoI;( fcf^rte er glei^ mit öeränberter iüäene mieber unb bat i§n

unterlüürfig, i^m ju folgen, luo^I mar SBidjelm einige Setunben

fpäter in einem ffeinen blauen ©alon, idj Soulou mit einem

freubigcn 5(u§rufe auf ifju jueilte, aber luegen ber 3(nn)efenf)eit

be§ 2^iener§ ging ber erfte ^^ugenbücf o^ne Umarmung üorbei

unb oI§ fie allein luaren, fanb äSilljelm nur ju einem §onbfuffe

ben SKut.

(5§ mar eben 5(lle§ nid^t fo lüic im ©djlo^^otct unb ouf

ben SBalbmegen bon §ornberg. SSilfjelm mu^te fic^ an S3efud^§=

ftunben Ijalteu unb war bann feiten mit Soulou allein. (Sie

fanben ^ioar hü§> traulid}e S)u wieber, aber bor ben Seuten tburbe

ei unterbrüdt. Sie umannen, fie füffen fonnte er in ben Salon§
mit ben berröterifd^en Spiegeln, ben leifen ^^ortieren unb S^eppic^en,

ben belebten 9?ebenäimmern faum. dJlan lub il)n (jäufig §u 2;ifd§e,

er bnrfte bie grau ©e^eimrätin unb Soulou auc^ oft in bie Dper
unb in§ Sd§aufpielljau§ begleiten, aber all biefe ®elegen|eiten

tboren einem innigen ßufammenfein, mie il)u jmei junge liebenbe

Seelen münfd^en, nid^t günftig. Soulou trug ftolje Toiletten, hk
i^r Haltung aufzwangen, bie ®efellfd)aft war förmlid^ unb ge=

4*
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ftattete nid^ts Unfeineg, njoju in nUererfter £iuie SSertroutid^teit

gered^net tütrb, unb man fonnte fid) nie tDai)v ünb natürlich) geben

lüie im SBalbe, njo bie fptetenben S^öget unb bie unbefümmerten

(£id)tä^c^en al§ gefä^rlid) anmutige§ 53eifpiel bicntcn.

Soulon lüar e§ juerft, bie firf) ber Unbc^olfen^eit SBii:^etm§

erbarmte unb auf Tlxüd fann, ifjrem S3er!e^r and) in Söerlin

iyenigften§ mand}mal bie fd^öne 3ii^fl"9io[i9^c^t bc§ 2lnfang§

lüicbergugeben. Unter bem S^ortnanbe, [ic^ bei i^m im B^^c^i^en

au§jubi(ben, üerbrarfjte fte mit if)m föfllid)c ©tunben im blauen

©olon unb im SSintergarten, n}obei i^re §änbe oft 03e(egen^eit

fanben, [ic^ ju begegnen, unb i^rc S^'öpfe leicht einanber fo naf^e

!amen, bafj fein 9J?unb ju i^ren SBnngen unb fogar ju i^ren

Sippen nur einen ganj furjcn unb fdjnett burc^meffenen 2öeg

jurüdjulcgen §atte. Unter 33crufung auf il)ve engtifd^e ©i'sie^ng,

bie i^r Unab^ängigteit unb ©elbflöertrauen gegeben unb fie toon

ber lödjerlic^en ßimperlidjfeit feftlänbifd^er SJJabc^en befreit l)a\)t,

na^m fie auc^ mandjntal feinen ?irm ju gemeinfomen ©pajier^

gangen nad) ben Stabttciten, bie fie nii^t fannte ober bi§ ba^in

blD§ öom SBagenfenftcr au§ gefcljen ^atte, lüenn fie nac^ bem

griebrid^^SöiUjelmftäbtifdjen X^eoter fuljr. Sluf einer biefer ©nt*

bedunggreifen, lyie fie e§ nannte, tuar e§ aui), bafj fie ^aut

jum erftenmale fo§. ©r begegnete i§nen in ber Äönigftra^e, at§

fie gerabe an ber ^önigSmouer ftonben unb ßoulou einen fd^euen

SßücE in bie grenlidje ©äffe marf. (£r nmd)te ein fefjr erftaunte§

®efid)t unb inollte t^un, at§ bemerüe er ba§ ^ärct)en nid^t,

Sßil^elm minite i^n iebodj l^eran unb fteßte it;n bor. ©r burfte

fie bi§ nad§ ^aufe begleiten unb erflärte fid), al§ er mit feinem

greunbe allein mar, o^ne allen 9tüd§alt bereit, ba§ fd^öne 9J?öbd^en

anjubcten, lüie SBil^elm e§ in feinem Söriefe au§ §ornberg ges

forbert Ijatte. ®in§ begriff ^aul nid^t unb er fagte e§ i^m bei

biefer Gelegenheit: ine^^alb I)atte Sßil^elm nod) ntd^t in aller

gorm um SoulouS §anb angehalten, n)e§^alb ttior er nid^t offiziell

öerlobt mit i^r, tvü§> foHte e§ bebeuten, ha^ er biefe £eben§=

angelegenl^eit Perfd^Ieppte unb ftatt iüie ein 9J?ann ftar!, rafc^ unb

gerabe üprjugel^en, t^atloS unter einem B^^ange feufjte, ber boc^

in b^m Sfngenblide aufrjören mu^te, wo er ber erüärte Söräutigam

öon gräulein ©ttrid^ luar?

Sßil^etm l^atte bamaB feinem greunbe feine ©rflärung ge*

geben, er aber tsu^te fe|r \vo% nja§ i§n äögem unb ben ©d^ritt

I
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Bei SoutouS (Slicxn bon einem STag auf hm anbevn berf(f)tc6eii

ntadjte. @r roar eine finnenbe unb t)ef(f)nulic|e ÖJrüöetnotur unb

öiel ju mentg urj"prüngtid^, um fid^ bon ber Setbenjd^aft ttiber=

ftanbIo§ gängeln ju ta[fen. (5r mar gemoljnt, feine STriebe bor

ben 9tii^terftul§t feiner SSernunft gu forbern unb fie mit ftrengen

fragen naö) bem SSo^er, SSo^in, S?arum unb SSoju ju öngftigen.

®r mar fic^ über fein §eräen§ber^öltni§ ju Soutou nicf)t genügenb

!(ar. Siebte fie il^n? 9Koncf)e§ fprad^ bafür. @ie festen frolj,

menn fie if;n \af), unb ungebulbig, mcnn er einen Stag lang fern

geblieben mar. 5Iber ba^ er fie nidjt gang erfüllte, mufjte er

barau» fcf)Iie^en, bQ| i^r ba§ Jlöpfd^en fo biet mie je auf bie

gemeinten ^Vergnügungen ftanb unb bnfj fie fä^ig mar, i^m mit

felbftbergeffenbem (gifer eine (Slunbe lang bon Sl^eatern, J^onjerten

unb 09efeIIfd§aften, bie fie or;ne ifju befuc^t :^atte, bon i§rem 5tu§=

fe'^en, i^rcn S;oiietten unb Sifd^nad^barn ju erjäf^Ien, o'^ne bo|

fie ein einzige» Tlal ha^i $8ebürfni5 empfanb, ha^ leere ©epiauber

burc§ einen Süd ober einen ^u% ju unterbrecfien, ber i^m gefagt

^ätte, ha'Q fie feine ©egenmart empfanb unb inmitten i^rer citeln

Erinnerungen mit bem ^erjen bennod^ bei i^m mar. 5lnberer=

feit? na'^m fie bod^ mieber järtlid^en Stnteil an il^m
; fie ^attc ein

'öilb feiner beiben ©tuben in ber S)orot§cenftraBe berlangt, um
5u miffen, mie bie 9täume aulfa'^en, in benen er lebte unb an

fie backte; fie ^otte mit i^m fein §au§ in ber ^od^ftra^e bon
ou^en anfc^en unb bie Gräber feiner Sieben befuc^en moKen;

fie mar fidf)tlic^ ftolj auf i^n unb fiinterbrac^te i^m alle fd§meid^e{=

'^aften Semerfungen ber Seute über fein 3i[u§ere§ unb feinen

®eift mit faft ebenfobiel ©enugt^uung, mie fie bon i§ren eigenen

erfolgen fprac^. S)oc§ ad ba^ mar noc^ immer bIo§ 5(uBerIic^e§

unb er l^atte nur feiten bie überjeugenbe (Smpfinbung, ha^ bie

Stamme ber Siebe i^re Iüt)te S8erftänbig!eit unb fetbftifc^e SBett*

freube grünbtid^ töfte.

Unb er fetbft, tiebte benn er fie, mie er mu^te, menn er

fid§ ba^ D^ed^t jugefte^en fottte, fie fürl Seben an fic^ ju fnüpfcn?
(Seinem ©ruft unb feiner ^o^en ©itttid§!eit fc^ien bie ©^e ein

bermegeneä Stbenteuer bott bangenerregenber ©efeimniffe. (£§

mor etma§ ®ro§e0, jmei bon ber dlatnx gefonbert angelegte Seben§s

fc£)i(!fate mit eigenmäd^tiger §onb ju bereinigen. SBar e§ mög*
lid^, bie beiben fpröben (gin|eiten fo jufommenjufd^met^en, ba§
bie SSerbinbunq iebem f^dfjidfatSftoie miberftonb? ©r gebadbte
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fid) gonj ju gel3cn, nicfjt§ für fid) §u befjnlten unb treu ju fein

ttiie mit bem 2eibe fo mit ber ©eele. SBar er fidjer, ha^ er

bQ§ ©etübbe immer Tjalten tonnte unb bn§ er nie ben frebel^often

SSiinfd^ 'i)ahQn loürbe, e§ nbjufd^ütteln ? ©c^on je^t mar er ja

im (^ebanfen an fie nii^t immer glüdlic^! (Sett)iB, i§re ©d^ön*

^eit, i^re Stnmut, ber ßiebreij i^rer frifc!^en, gefunben ^ugenb

bejauberte i^n unb wenn fie mit ifjrer l^olben (Stimme ju i'^m

fprac§, fc^to^ er gern bie Singen unb mu§te eifern an fic| galten,

um i^r nic^t entjücf t ju güBen ju ^aü^n unb ben ^opf in i^rem

(Sc^o^ §u bcrgroben. Slber er fürchtete in feiner ®§rlici^!eit

gegen fid^ felbft, ba§ eine Slnsie^ng, metd^e ftd§ on bie ©inne

manbte, ben 93efi^ bicKeidjt nii^t lange überbanern mürbe. ^l)x

innerftcä SBefen aber toax \i)m betrübenb unerquirflid). 9?ie ein

SSSort ber (Sr^ebung! 9^ie ein njeiter unb allgemeiner QJebanfe!

^mmer ein fleinlid^e» ^aften an llnluefentlic^ftem, ein Stufge^en

in Sleu^erlid^ftcm ! Dft badete er, ba§ fei ©r^iel^ungSfef^Ier, eine

notmenbige Sotge ifjre§ Seben§ inmitten fc^munglofer 9J?enfc^en

ber ftac^ften ^rai'iS, unb e§ merbe möglich fein, ifjren ©inn ju

bertiefen unb ju ermettern. SBenn er bod) mit itir auf eine müfte

^nfel ge§en, allein mit i^r in ber erhabenen (Sinfamfeit ber Sf^atur

jloifd^en §immcl unb Sßeltmeer leben fönnte! 2Bie balb mürbe

er bann i^re ®eban!enmclt bereid^ern unb auf feinen eigenen S^on

ftimmen! 2)ann erfaßte i^n ipieber bie gurd^t, i)a^ fie ein fot=

d^e§ 2)afein nic^t annel^men, auf S^^eater, SToitetten, ©oir^en

unb (Srfolg nie beräic^ten njürbe, unb unter bem frifdE)en (Sinbrucfe

be§ ©^löefterfefteä mar er ganj befonber§ mutIo§ unb fagte fic^:

9?ein. S)a§ Seben be§ @d)ein§ ^ö(t fie mit ju bielen ©reifarmen.

S^r öerlangt ju fe^r nad) Sßefriebigung ber ©itelfeiten unb id^

merbe i^r nie geben fönnen, ma§ i§r S8ebürfni§ unb ifjrem ©tüde

SSorau§fe^ung ift. ^aull Söetradjtungen auf bem ^eimmege Hangen

ebenfalls in feiner ©eele fc^merjlid^ nad^. (Sine ber reid^ften

Partien bon Söertin! Sterben bie Seute nic^t fogen, er |abe

i^rer SJ^itgift nad^geftettt? t^reilid), an ber 9)?einung ber Seute

log nichts unb er ließ fid) bon i^r feine fittlic§e grei^eit, ju

t^un, ma§ fein innerer ^ic§ter gut^ie|, nid^t beeinträchtigen. Slber

glaubte nid^t aud^ Soulou felbft mand^mal, i^a^ i^xt bätertic^en

9)äIIionen in feinen 2lugcn ettt)a§ ju t^rem gteije hinzufügten?

(£r be!annte fid^, ia^ feine (Smpfinbung eine ©d^mäd^e, eine flein«

lid^e ©etbftgefättigfcit ibor, aber bie SJorftettung, ia% fie cine#
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fold^en ©ebonfenS fä^tg fei, erregte feinen Soi^n. ^^r ©elb jog

i]^n nic^t an! ^m Gegenteil. @§ toax ein §inberni§ jtDifii^en

ifjr unb ir)m. SBarum iüar fie ni^t ein 9[>?o§fauer 3igeuner=

mäbc^en? ©tienfo jung unb fcf)ön unb anmutig lüie je^t, aber

ungebilbet unb barum bilbung^gierig unb bilbung§fä!^ig, aber bettel=

arm unb barum anfpruc^§Io§, aber orjue Kenntnis ber 2SeIteiteI=

feiten unb barum oI;ne SSerlongen nad^ i^nen. SBie glücflid)

fonnten fie bann beibe fein!

(SoId)e ®eban!en mäljte er flunbcnlang im ^o))fe unb er

fdjiief erft ein, al§ bie fpätc SSinterfonne fci^on burc^ bie SSor*

ijängc auf fein übernöd)tig blaffe§ (Sefidjt fi^ien. —
S)er SBinter berging l^eitcr unb fcljuell unter ^ei^ftveuungcn

aller 5Irt. Soutou fjatte ifjn nod) nie fo angenet^m öerbvac^t.

5)ie X^eaterfaifon luar gläu5enb, \)q?> SBetter geftottete tönger al§

fonft, ©i^Iittfc^u^ 5u laufen, unb bie S3öIIe niiebert}Dtten fid) im

SSater^aufe unb bei ben reidjcn S8e!annten in rafc^cr golge.

^o<i) ein= ober jlneimat naljm SBif^elm an biefen Soften %t\\,

bonn T;ielt er fid) bon iljnen fern, §um großen ©rftouncn ber

(Se^eimrötin unb gur S3etrübnil bon Soulou, bie fein fd^öne§

®efid)t in St^ürcn ober genfternifdjen ber 53attfäle gern ouffudjte

unb fro^ bemegt tpar, ttienn fein finncnbe§ bun!(e§ 5luge i^r bur(^

bie Srrgänge ber Randfiguren folgte. (£r fagte aber, ia^ i§n

ber 5Inblirf gefellfd)aftli(^cr g^iöotität betrübe, unb fie bad)te in

i^rer brollig altflugen SBeife: „9cun, fo ift er einmal. 5iIIe

Scanner l^aben ia irgenb eine SBunberlidjfeit." S)a njar ^aut

öon einem anbern ®arn. (Sr na^m jebe (Sinlabung an unb

ertjielt i'^rer eine 93?enge. ^mnier tonnte er 2BiU)eIm bon neuen

borneljmen ^Befanntfd^aften erjö'^Ien, oft auc^ fprad) er bon gräulein

5D?albine SOMrter, bie £ouIou§ üebfte f^i^eunbin gu fein fd)ien,

unb feine Biegung ber ©iferfudjt machte e§ ii^m fd)n?er, SBil^elm

ttiieber^ufagen, ba'^ i>a^ tjübfd)e 9Käbd)en fic^ ftet§ eifrig naÖ) i^m

ertunbigte unb feine Slbwefen^eit bon ben ©ttrid^fc^en 5tan§foireen

jebeSmal besagte.

2)ie fdjöne ^d)X^^^it jog tn'§ Sanb. 5ßor ben ^oren ber

©ro^ftabt, au§ bercn §äuferlüüfte er auSgefc^toffen ibar, trium=

^)l^ierte ber gtübüng in ben blü^enben S3äumen bei 2:iergarten§.

S)a§ 5tu§^eden bon @ommer=9ieifepIänen ttjurbe bie ^auptbe^

fc^öftigung ber guten (^efeßfdiaft. ®ttric^§ bai^ten an bie Sc^b^eij,

SEilfjctm rüljmte fd)üd]tern bie Steige bc§ «Sdjnjarjnjalbel. ©r
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feftttc ftc^ m^ ^orubcrg äurücE, benn er bcrfprod^ ftd^ biet bon

neuem innigem 3ufatttt"cnfci^ ^^ ^^^ borjä^rigen Umgebung.

SSon ber ^eirat iebod^ rebete er ni^t unb feine förmtic^e SBerbung

l^atte er an^ nod§ nic^t angebracht. Soutou fanb ba§ benn bod§

fonberbar unb mad^te etne§ %aQt^ ber 9)Jutter gegenüber eine

ieife Slnfpielung barauf. 5Die ®e§eimrätin aber ftreic^ette ifyc

[d§one§ ^inb unb tii&te e§ auf bie ©tirn unb fagte: „@§ ift

nid^t§ al§ Sefd^eiben^eit. S<^ finbe e§ fel^r nett bon i^m, ba^

er bi(j^ nod^ eine ©aifon long bein SJJäbd^enleben in botter %m*
|eit genießen Iie§."

„^c^ bin boc^ aber nid^t frei."

„Sd§ meine bor ber SSelt, tiebe§ ^inb. ^^x feib beibe fo

jung, bo§ il^r nic^t§ berfäumt, menn i^x ein ^d^x fpäter btc

©orgen ber @^e auf eu^ ne§mt."

2)a§ leud^tete ßoulou ein.



3.

fSon beleben lokbaeren*

5tuf ben liefern S)eutfd^(aub» ftanb bal (betreibe t)oij unb l^arrtc

reifcnb bem (Sd^nitter entgegen. S)a 50g plögttd^ wk am blanen

©ommer^tmmel eine graufc^marje '^agelfc^mangere SBctterraoIte

bro^enber Kriegsflotten im 2Be[ten T^erauf unb erfüllte bie ernte=

frDf)en ßiemüter mit Söangen. SSierjc^n Slage lang mürbe bn§

S3oIf in fc^merslic^er ©c^mebe ge'^aüen xinb lou^te nid^t, ofi c§

jum (Schwert ober jur (Senfe greifen mürbe. 2)ann fd^mettertc

ber jugleic^ furdjtbare unb erlöfenbe ©i^idfaBruf burd;§ Sanb:

„^ie granjofen ^aben hcn Krieg ertlärt!"

®a§ mar am 15. ^uti 1870, an einem Sreitag. ^n
58erlin öerbreitete fi(i) in ben fpäten 9^ac^mittag§ftunben bie bnnfle

Kunbe, ha% ber franjöfifc^e 93otfc^after in (Sm§ ben König be=

leibigt ^abe, ba'^ biefer nad§ feiner ^auptftabt jurüdeile unb ber

blutige SBaffengang mit bem übermütigen 9^ad^6ar am 9?^ein

untiermeibtid^ fei. 53ei anbredfienber 9^act)t mar bie Strafe Unter

ben Sinben bom Söranbenburger %^ox bi§ jur ©c^IoPrücEe ge=

rüttelt öotC tton einer 93?enf(f)enmenge, beren tiefe (Srregung ge=

maltig berl^olten mar unb fid§ nur im Söü^en ber ^ugen, in ber

garten Gntfd^Ioffen^eit ber SJJienen, im SSeben ber (Stimmen

lunbgab. Df)ne S3erabrebung, benn beren bebarf e§ ni^t, menn

in fämtlid^en ^äuptern berfetbe ©ebonfe arbeitet, fc^mücften olle

S3emof;ner i^re genfter mit ^5a^nen unb Sid^tern unb bie (Strome

gemann ein feftlid^e§ Slnfe'^en, al§ mürbe f(^on ein ©ieg gefeiert.

S)ie SKenge bot baffelbe (Sc^oufpiel, nid^t einel gmeifel^aften S3e«

ginnS, fonbern eine§ ru'^mbollen 5tbfd^Iuffe§. ^n feinem Stntli^

ein ^aQQw, in feinem ?tuge eine S^^age an bie 3w^wnft, bielmel^r
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ü6eratt bte ©elüiß'^cit be§ 2:riump'^e§, aU ijUk ^eber ba§ le^te

$8Iott be§ (Sd^tcffaI§Oud^e§ geiüenbet unb ben glorreichen ©rfolg

etngefd^rteben unb befiegelt gefe'^en,

(Segen neun U^r brai^ am ^ranbenburger ^^or ein Bonner

Io§ unb rollte gleic^ bem STojen einer SSranbung t)i§ ^um anbern

@nbe ber ©tra^e: ha§> S3oIf begrüßte mit einem einjigen un=

gel^euren ©d^rei ben eine SSiertetftiinbe öorl^cr im ^otSbamer S3al)n=

^of angelangten ^önig, beffcn SBagen je^t langfam über ben ^ta^

linglitt. 9J?it biefem B^ruf au§ tieffter 93ruft n^oHte e§ feinem

§errf(j^er beteuern, bo^ e§ bereit fei, t^m freubige §eerfoige ju

leiften bi» in ben ^ob. S)er ^errfd)er aber nmr fo tief in ©e=

banfen berfunfen, ba^ ba^ gettiottige Sa"d)5cn be§ $ßöl!e§ gar

nid§t an feine ©eete ju bringen fdjien. SSie dürften e§ üon ^inb*

l^eit an genjofjnt finb, grüßte er mit ber §anb unb bem Raupte

unauf^örlid^ nad^ red)t§ unb Iinf§, aber e§ tvax med)anifd)e §(rbeit

be§ Seibeä unb ber ®eift l^atte feinen Slnteil baran. ®ie 5lugen

!^atten feinen 931id für ba^ SReer entblößter Slöpfe ring§ um ben

SBagen, fonbern fat)en unter finfleren 93rauen ftarr in bie gerne,

al§ fuc^ten fie ba mit "^öclfter ^tnftrengung bie fdjatten'^aften Qvlqz

eine§ unbeuttii^en Sßar^rfprud)? ju entziffern, ©mpfanb ber ^önig

in biefem Slugenbücfe feine SJerantwortlii^feit all eine bon einem

(3terblid)en faft nid)t ju ertragenbe Soft ? §atte er im ge^eimften

Innern t^n SSunfc^, er mödite bie ©c^niere ber ©ntfd^eibung mit

9tnberen, bielleicl^t ben SBertretern be§ ^olfe§, teilen tonnen unb

nt(^t allein bie SSürfet um Sebcn ober Stob öon §unberttaufcnben

5U werfen l^aben? 3Ser tann c§ fagen! ^ebenfattS berrieten bie

mäd^tigen 3üge biefe§ ^önig§antti^e§ nid^t§ bon fold^em unru'öigen

3tt)eifel an fid§ felbft; e§ lag ein furd)tbarer ®rnft, aber aud^

eine e'^erne geftigfeit auf i'^nen. Offenbar gob ber ®Ioube an

bie (SöttüdEifeit feine§ §errfc^erberuf§ il^m übermenfd^Iid^e (Seelen*

traft unb er na'^m ol^ne ©(^iDäd^e in biefcr großen ©tunbe bie

®önig§pf(i(^t auf fi^, mit feiner 99^enfd)en'^anb in ha^ unberftönb*

üd^e (Seiftergelüebe ber 9J?enfct)t;eitgefd^icfe ju greifen unb nai^

feiner begrenzten (Sinfid^t bie buntein Säben auf= unb um^utnüpfen,

on benen ba§ §eil unb SSerberben bon 9Kittionen ^ing.

^n fold^en 5tugenbIicEen wirb eine ganje 58eböiterung gleid§=

fam ju einem einzigen SSefen, ba§ unter ber .^errfdjaft eine§ ein=

^eitlid^en (Sebontenl fte^t unb ben 83efe]§Ien eine§ einheitlichen

SBittenl ge^orc^t. ^tnregnngen gelten au§, man treiß utd^t bon
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tt)em, itnb 9ttte§ folgt i^nen dlinbUng?. 9?ufe inerben in bev

^e^Ie öon Unbefanntcn laut unb ?l(Ie§ nneber^oU fie tüte nad)

SSorfc^rift. SSie grunba^nlicö tro^^ oberflädjlid^er Jßerfd^iebenljeit

bie in benjelben SJer^aÜniffen tebcnben SOienfi^en einanber finb,

ba§ lüirb ha überrafdienb tinr; man fielet ben unbetüu^tcn 9bd§=

a'^mung§trieb möcf)tig tooriDiegcn unb unter feiner SBirfung bie

58efonberl^etten ber ^erfönlidjfeit öerfc^nnnben. SBilfjcIm unb

^aul fa^en an biefem Slbenb bei ©porgnapani au einem ber

genfter, bie nad^ ben Sinben fallen. ®ie engen 9?äume ber ^on=

bitorei maren überfüllt, in ber njettgeöffneten S^ür, auf ben ju

i^r emporfü^renben ©teinftufen preßten fi(^ bie ®öftc unb bie

Öod^rufe berfelben Hangen mit benen ber «Stra^enmenge jufammen.

^aum ttjar ber SSagen be§ S?önig§ borübergefal^ren, at§ plö^tid)

einige junge Seute mit (Se[d^rei in ha^i Sofat fprangen, eine ^tn-

^af}i nod^ feudjter 2)rudblätter auf ben nöc^ften Stifd^ lüorfen unb

tüieber baüon eilten. ®iefe SÖIätter njaren Slbgüge einer furjen

!Tiegerifd)en 5(breffe an ben ^önig, meiere mit ben SBorten fc^Io^:

„^urrat), brauf! SQtänner be» preu^ifd^en S3oIfe§." DHemanb

ttiufete, öon tt^em ba§ «Sd^riftftücE berfaßt war, lüer e§ ^atte bruden

loffen, mer bie Seute njaren, bie e§ berteilten, aber 5ltte§ brängte

ftürmifd) l^erju unb begehrte mit ben bom Sabentifd^e meggel^olten

gebern ben ^Jamen barunter ju fe^en. Sefonber§ eifrige Scanner

fteßten im 9?u einige Stifd)c mit Sintenfäffem unb gebern auf

htn Söürgerfteig |inau§ unb riefen ben SSorüberge^enben ju, bie

Stbreffe ju unterjeidinen.

^aul mar unter ben erften, meld)e biefe ^ffid^t eine» guten

Söürgerl erfüllten, bann reid)te er bie geber feinem greunbe.

3)iefer legte fie fadste auf ben Sifd^, na^m ben 5(rm ^aul§ unb

fül^rte i^n au§ bem (Sebränge fjinau» in bie ruhigere griebrid^ftra^e.

„S3ift bu ein ^reu^e?" f^noubte ^aul erregter, al§ man
i^n je gefe^^en.

„3c^ bin ein fo guter ^ren§c mie bu," gab SBiltjelm ru^ig

jurücf, „unb iberbe meine «S^ulbigfeit ttjun, mie ic^ fie f(^on ein=

mal getrau f^ahe, aber biefe§ eitle ©ebatjren lä^t mic§ !aü."

„©old^ eine 5tbreffe giebt ber 9tegierung moralifd^c ©tärfe

ju fd^merer ^flid^terfüllung/'

„®a§ ift §offentIid§ nid^t bein Srnft, mein guter ^auf.

S)ie ^Regierung t:^ut, mal fie ju t§un l^at, ol^ne fic^ um unfere

^Ibreffen ju lümmera. 3J?ir miberftrcbt e§, meine ßwft^tnmung
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aufjubrangen, um bic tc^ ntd)t gefragt tnerbc. ^d^ mag nid^t

anfd^einenb freimiHig |o fagen, iro id; toä) ntd^t ba§ ^lei^t ^ättc,

nein ju jagen."

^aul fcf)n)ieg betreten unb SBtl^etm fu'^r geban!enboII fort:

„^u ma^teft hid) aucf) bc§ @elbft6etruge§ fdjulbig tttie aH biefe

Seute, bie fid^ einbilbcn, fie feien nod^ fclbftänbige ^nbitiibuen

unb fönnten nadj freier (Sntfd^lie§ung bie ^rieg§erf(örung bititgen

ober berbontmen. ^d) bin e^rlid) gegen m'v^. ^^ wci^ unb

gefte^e mir offen, ha^ id) fcljt gar nid^t§ meljr 5U fagen, nur

nocl^ ju getjord^en ^be. ^d) bin fein ^nbiüibuum ntcl^r, nur

no4 eine öerfdiiüinbenb untergeorbnete ©injeljette im rieftgen@taat§=

organi§mu§. (Sine ©ematt, auf bie iä) feinen ®inf(u§ übe, l^at

toon mir $8efi^ ergriffen unb meinen SSitten au^er SSirfung

gefegt. §aft bu je^t nod^ ein (Sinjelfd^idfal, ba§ bu nac^ SBittfür

(enfen fannft? ^a^t 'vi} e§? SSir ttierben oTjumöd^tig öom
©efamtfc^icffat unfercS SSoIfc^ fortgeriffen. Unb lüer beftimmt

benn bieje§? ^er Slönig glaubt Viietleid^t ernftlid^, ha^ er e§

tfjut, ber Slaifer DZapoteon glaubt e§ lüot)! auä). S<^ ober meine,

ba^ biefe beibcn auf bie ®ef^ide ifjrer S3ötter feinen größeren

(Sinflu^ l^abcn at§ iüir Söeibe je^t auf unfer Sonbergefd^icf. Un§
gebietet ber (Staat, if^nen gebietet bie ganjc gefd)td)tti^e Gnt=

rt)idelung ber 9??enfd)|cit feit ben Uranfängen. ®a§ SSerf ber

üoraufgegangenen ßiefc^Iec^ter "^iilt fie feft unb jttiingt fie, rcie ur§

ba§ Stöberwerf be§ (Staate. ®ie jr;oten geigen i^nen ftreng ben

SBeg t)or, mie un§ bie Sebenben. (5§ finb ba Gräfte an ber

5lrbeit, öou benen lüir ?ltte nid)t§ luiffen, bie Könige unb 9Jtiuifter

fo wenig tüie mir. '^a^ biefe Gräfte motten unb mo^in fie ftreben,

bleibt uu§ öertjüttt unb mir fe'^en nur "Da^ DMc^fle o'^ne Qu^

fammenfiang mit ben eigentlid)en Urfad)en unb legten SBirfungen.

SDarum fd^eint e§ mir mürbiger, ergeben ba§ 5U f^un, ma§ im

3(ugenbIidEe at§ ^füd)t erfennbar ift, al§ un§ unbefd;eiben hm
2(nfd§ein ju geben, mir feien frei in unferm ^anbeln unb tunbig

unfereS QkU."
^aul brüdte i§m §um 2(bfd§ieb bie §anb, inbem er murmelte:

„^l^eoretifd^ :^aft bu ja mieber 9?ed§t, aber praftifd^ fe'^e ic§ bod^

nid^t ein, ta^ ber S;t)rann in ben STuiterien bur^au§ mit un&

S^iabau anfangen mu|te, ha er un§ boc^ ebenfogut jufrieben laffen

fonntc." —
S)er 9J?obiImad^ung§=$8efe:öl erfdöien, SBil'^etm erl^ictt nic^t
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D^nc einige Ü6erraJ!c|ung feine Ernennung jum (SeJonbleutnant

unb tüurbe jum pommerfdjen 9legimente 9fJummer 61 fomnmnbiert.

S)er SDienfl no^m tf;n in ben nä(f)flen klagen foäufagen o^ne

llnterbrecE)ung in Stnfprucf) unb Ue§ i§m feine freie 9Kinute. (Srft

trenige ©tunben öor bem StOmarfdje nac^ ber ßJrenje fonnte er

fid) lo^mad^en unb nad) ber 2enn6ftra^e eilen, um Slbfd^ieb 5U

ne|men. ©ein ^erj flopfte laut unb unregelmäßig bei bem eiligen

®ange unb er mad)te fic^ je^t, ba e§ an'§ ©d)eiben ging, SSoriüürfe

über feine Unentfd^Ioffen^eit H)ä[)renb ber legten Sßoc^en. ©o
foüte er unflore 83er^ältniffe äu^^ücE^fiffen, ttiäfjrenb er in§ getb

jog! S3ietteic^t ift e§ beffer fo, fu(^te er fic§ 5U übcrreben, benn

fatte id§, fo ift fie bor ber SSett frei, unb fe^re id) Ijcil tuieber,

fo fonn ja bann gefc^efjen, ttja» bisher unterlaffen mürbe. Slber

im ©runbe feine§ ^erjen^ befriebigte i^ biefer ®ebanfengang

bod) nic^t unb er bertüeiüe lieber bei ber S3orfteEung, tt)ie fc|ön

e§ tüäre, menn er jc^t ba§ üted^t ptte, eine ireinenbe Söraut Dor

aller SSelt on'§ ^erj ju brüden, i^r bie 2;f;rönen öon ben 2öan=

gen ju füffen, fid^ öon i§r 5ur S8a|n begleiten 5U laffen unb fie

au§ ber gerne aud^ mit äußerlid^en 33anben feft5u^atten. SBar

benn aber ju allebem Siebe aücin nicbt genug? 9Jein, mußte er fic^

befennen, unb er icarb mit fd^merälic^em ©rflauneu inne, baß

feine SSerai^tung ber ©rfdjeinung, fein ©rang nad) bem SSefen,

ba§, n)a§ feine ©tärfe ft)ar, fo lange er ein einfam innerliches

Seben geführt l^atte, in bem Stugenblide gu einer gefährlichen

©cf)it)äc^e iDurbe, al§ er jum erftcnmal au§ fid^ !§erau§trat unb

ein anbereS 3}?enfd^enfct)idfat in ha§> feinige beriüeben Ujottte.

2)urd) ba» frembe ä)Zenfc§enIeben gemannen bie SSeÜformen unb

(Sitelfeiten S)hc§t über i^n unb er mußte feine ftolje Unabhängige

feit bor if)nen in ben ©taub beugen ober fic^ o^nmac^tig befennen

unb leiben. 2)iefe (Sinftdjt ließ eine anbere auffommen : e§ mar
mo^l mögli(^, SSerfäumte§ in ber legten ©tunbe nad^äuf)oIen. (£r

malte fid) StUeS in ben ©injel^eiten au§: er traf Soutou allein,

umarmte fte ftürmifc^, fragte fie, ob fie i|m für§ Seben an=

gehören mollte, fie fagte ia, je^t trat bie 33^ama ein, Soulou marf

fi^ i§ic: an ben §ai§, er ober ergriff i§re ^anb unb bat in aller

gorm, fie mö(^te i§n al§ ©djmiegerfoi^n annehmen, ba er SouIou§

©nmittigung fd^on befi^e. SBar ber ©el^eimrat gu §aufe, )o §atte

. man oudE) gleich feinen ©egen ; menn nid)t, fo mußte man märten,

bi§ er l^etmfam, unb bie S^xt mürbe uid^t lang, aud£) menn c^
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(£)iunbcn baiierte. 5(n ber oUfeitigcn ßuftinintuttö ätoeifeltc er

nid)t unb e§ lüäre lüO§l auc§ 2ltte§ genau fo ge!ommen, it»ie er

e§ ftc^ bockte, lüenn er mit rec|täeitigem @ntfd)tuffe fröfttg bcn

Sauf bcr ©reigniffe fiefttmint unb nic^t ha§ gan5e ®elingen auf

einen legten 5(ugenbIicE gcftellt ^ätte, tuoburd) bem Bufatt ju gro^e

©ewalt auf bie (Sntf(f)eibung eingeräumt mar.

5II§ er öor bem fc^önen §aufe au» rotem Sanbftein mit

ben I)ilbfäulengefii)mü(ften Soggien unb bem reic^ 6e|)flanäten SSor«

garten anfam, l^atte er eine peinlid^e Übcrrafc^ung. SSor bem

(Sitterttjore, ba§ in !unftDoIIer ©djmiebearbeit bie öerfd^tungenen

5tnfang§bud)ftat)en üon §erru Gttric^» Dramen jeigte, hielten sroci

3)rofd)fen erfter klaffe — c» icar alfo 53cfuc^ ba. Gr mürbe

benn aud) nic^t in ben blauen, fonbern in h^n großen (3aton

neben bem Sßintergarten geloiefen unb fnnb ba eine ganje 5[n5a^l

^erfonen in lebfjaftem ©efprädje begriffen. Sturer Soutou unb

ber grau ©e^eimrötin inaren gräulein 5.1?nlt)ine SOiärfer mit i^rer

SDZutter unb §err üon'"^ed)lar anmefenb, bcr ®arbe^ufaren-Seut=

uant, ber fo unücrgleid^lic^ SlotiKonS ju führen mu^te.

„(Sie fommeu auc^, fid^ juöerabfc^ieben!" rief Soulou 2Bit§eIm

entgegen, ^fjr öefid)td)en mar betrübt unb i^re ©timme bebte.

Unb bennod) mar e§ 2BiU;e(m, at§ empfinge er einen ©turj falten

SBafferl über ben ^opf. SDie Unaufric^tigfeit i^re§ SSer:^ä(tniffe§,

ha^ grembtfjun Oor ben 5(nberen, befonber§ ober biefeö unglücE=

Iid)e „aud)", ba§ ifju mit bem ^ufaren in biefelbe (Smpfinbung

einfdjto^, üevftimmten i(jn fo, ba^ i^m atfe feine SSorfö^e fd)manben

unb er ju einem einfilbigeu förmlid)en Sefud^er ^erabfan!.

§err \iim ^ec^lar füfjrte tü^ SSort unb behielt e§ au^ nad)

bem Grfd) einen be§ neuen ®afte§. (Bi brüdte unb öerfleinertc

biefen mit ber ganje.'i ©ro^artigteit feine§ rei(^öerfc^nürten öarbe*

^ufaren=5ttti(a§, feineS ^4^remierleutnant§=9?ange§, §u bem er eben

beförbert mar, feinet SlbelS unb Sßonocleä. SSilfjelm öerfud^te

gar nid)t, fidj gegen folc^e Überlegenheit ju mehren. @r mor

meitau§ ber beffcvc tDlami bon ben beiben unb menn ha^ 3Jfcnfd)=

lic^e allein, bie (5)efic^t§=, Seibe§:= unb ÖJeifteSbilbung gemogen

murue, fo fd)nellte §err üon ^ed)tor feberleid^t gegen i§n empor,

^e^t ftanb ja aber ni(^t ber 9}?enfdj bem SÖJenfc^en gegenüber,

fonbern ber bürgerliche ^efonbleutnant im ^nfanterieroc! ge*

gen ben abcligen ^remierteutnant in ber ©arbeiufarenuniform,

unb ha ivar biefem ber erfte ^la^ nic^t ftreitig ju moc|en.
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gräuletn 9}?alöine ^atte in t^reni guten ^erjen bte hnntk

(Smpfinbung, ba§ fte 2Sttf)eIm§ «Selbftgefüfjte 5U §ilfe fommen

fotte, unb t^re getüö^nlid^e @d^ü(j^tern!^eit übertüinbenb ricf)tete

fie bn§ SSort an t^n:

„®§ mu^ S^nen lüo^t fe^r fc^iuer iuerben, \\ä) je^t au§

Q^ren SSer^ältniffen lo^jurei^en."

(Sie bad)te babei an feine ^erjenSbcjie^ungen ju Soulon,

bie if;rer Unj^ulb beneibenStoert glürflic^ evfcf)ienen.

©ebrücft unb jerflreut, luie er rvax, fanb er 0Io§ bie banale

5(ntJüort: „SSenn bie ^flid^t ruft, mein gräulein ..."
2öäf;renb er jprac^, fam i§m feboc^ bie SSiirme i§rc» 2;on§

äum Söeiüußtfein unb er erriet, ba^ fie if)in eine greunblic^feit

|obc erlueifen wollen. Um fid^ banfbar ju jeigen, fu^r er fort:

„S^Jein greunb J^aber I^at bie 5lbfid)t, ^^nen feine ?(uflüortung

ju machen, e§e er Serün Derlä^t. ©r bentt biet an ©ie unb

frf)ä^t fic^ gtüdftid), ^fjre öefanntf(f)aft gemad)t §u ^aben."

3}talüine ftreifte i^n mit einem plö^lid^en Slicfe if;rer blauen

^Jtugen unb fen!te biefe gleid^ tuieber. „3Sie gut, ba^ ic^ gerabe

l^ier fein mu^tc, all Sie famen," fagte fie leife, „o^ne biefen

3ufatt :^ätte ic^ (Sie gewi^ nii^t gefe^en."

„Sn ber X§at, gnäbige§ gräulein," ftotterte er, „ber SDienft

forbert jc^t fo biel ßeit . .
/'

„igtest §err ^aber in bemfetben Ütcgiment mit ^^nen?"
fu§r fie lauter fort.

„9?ein, er ift bei unferen alten ®arbe=5üfiüeren geblieben."

„'ücüj tüie fc^abe! ®§ iräre fo biel fd^öner getüefen, i^n

njieber an ^^ux (Seite ju fjaben Ittie im ^a'^re 1866."

2Bie gut unterrichtet fie ift! backte 2BU§eIm bermunbert.

„^ä) benfe jc^t oft an U§(anb§ guten ©ameraben. ^m
Kriege mu§ e§ ein großer Siroft fein, einen greunb um fic^ ju

n^iffen."

„dJUn freunbet fic^ ta jum ®Iücf rafc^ an."

„Sn bem fünfte ift unfer 2o§ iuirflic^ beffer al§ ta^ ber

armen Steferbiften/' bemerfte §err bon ^^djtav, iebo^ nicf)t jn

ben ©pre(i)enben, fonbern 5ur ©ruppe bon grau unb gränlein

©ttrid^ getüanbt. „SBir ^erufloffijiere jie^en ai§ gefc^Ioffene

©c^ar alter greunbe in 9^ot unb 2:ob, njö^renb jene al§ Un=
befannte unter unl ^ereingefc^neit fommen. SDoä ftelle id§ mir
red^t unbe^aglidf) bor."
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SBtl^ctm urteilte, ha^ er nid§tä ju ertoibern 'ijabt, unb e§

entftanb eine ^aufe.

Soulou unterbrad^ fie, inbem fte i^ren ©tu§l neben

SSil^elm rüctte unb in if;rer leid^tblütigen S(rt über bie ©inbrücfe

ber legten Soge mit i^m plauberte. 9Id§, e§ \mx alle§ fo furc§t=

bar plöljlii^ gefommen! 9?Zitten jtnifi^en ben 9iei[et)orbereitungen.

2)a§ §attc je^t gute SBege. (£§ (jeiie bobleiben unb feine ^flid^t

t§un. Tlama fei äWeite SSorfi^enbe eine§ 5(u§fc^uffe§ jur @r=

frifd)ung ber S^ruppen auf ben 53a^n^öfen, fie, Soulou, fei 9JZit=

güeb unb 9}?alöine oud§. ®a gebe e» jeben SCog Beratungen

uiib bann ha^ ^erumfal^ren unb herumlaufen, um ®clber ju

famnieln, Seilnebmer ju ttjerben, (£in!äufe gu mad)en, unb fd)Iie|Iidf)

bie eigentliche 5(rbeit bei ben Sruppenjügen — man !omme gar

nid^t mel^r ju fic|.

„(Sine fcfiraere 3cit," feuf^te aud§ bie grau ®e|eimrätin,

„td) mu§ tagtäglid^ 2)u^enbe Briefe fc^reiben unb !ann bie

^orrefponben5 gar niC^t me^r beioältigen."

§err bon ^ed^Iar bcbauerte, iia^ feine 9tcd)te je^t ha§ (Sdjraert

führen muffe, er l^ätte fonft gern bie geber für bie gnäbige grau

ge^anbfiabt.

2BiI|eIm lüurbe bie 2!emperatur ber Unterhaltung uner=

trägtid}. ®r fanb ni(^t» ju fagen unb boc^ wax i^m fein

(Sd^ioeigen quolöoll. 2)abei mod^te DHemanb 9}?iene ju gelten.

Surj entfd^Ioffeu er^ob er fidf). §err bon ^ec^Iar folgte

biefem Beifpiel nid)t, fonbern begnügte fid^, ein anwerft fü^leä

^opfnicEen mit i^m auSjutaufd^en. SKalöine rei(^te i^m rafd^

bie ^anb, bie er luarm brücEte, föobei er fie in ber feinen ein

luenig jittern füllte. 3)ie grau ©e^cimrätin begleitete i'^n

t^atfäc^lid§ bi§ jur Sl^ür, fie rvai benjegt unb fagte, iriä^renb

er ifjr bie n3o"^Igep elfterte .f)anb fü§te, mit mütterlid^er 3ärt=

lic^feit: „SBir erwarten red[)t fleißig gelbpoftbriefe bon ^^mn,
bafür berfprei^e id^, ^^nen auc§ fo oft ju fc^reiben n)ie nur

irgenb mögli^."

Soulou ging mit 2ßil!^elm !^inau§, tro^bem bie 95?ama i§r

einen S3Iid guiüarf, ber fie an ba^ Unpaffcnbe i^re§ %i)m\^ er=

innern foHte. ©ie badete i§n im SSorgimmcr ju umarmen.

5lber ha ftanben ^rod Safaien unb 5IIIe§ befi^ränfte fic§ auf einen

langen ^änbebrucE unb einen tiefen BlicE au§ SSil^elm^ fumme'r=

bollen klugen in bie übrigen, bie feucht rcaren. ©ie tt)ar bie erfte,
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btc fagtc: „Seö lyo^t unb fomm ge[unb mieber, mein SSiltjelm,

iä) mu^ in ben (Salon 5nrücf."

^a, lüenn fie mu^te — unb er flieg of)ne nmäubücfen bie

reid^e 3}Zarniortveppe f;inab, mit einem böfen ß^efüfjt öon ^äüe

im Innern, trot^bem ifjn bie 3}iittag§[onne mit glüfjenben ©tral^Ien

öego^, aly er in bie Scnn^ftra^e ^inau§trat. @r f;atte bie @m=
pfinbnng, bo^ er in 53erlin mä)[§> SSefentlid^cä äurücflie^, ou^er

ben ©raöern ber ©einigen.

S(m Slbenb führte xtjn einer ber ga^Hofen 3"ge fort, bie in

furzen 5(6ftänben auf aÖen ©ifenbafjntinien 2)eutfd)Ianb§ nadj

SSeflen rollten. H)Jit i^rem pfeifen, Ütäberroffeln unb Stettens

Üirren ftörten fie bie ©tille ber näd^tigcn Sanbfdjaft unb tjielten

in allen Ortfc^aften bie 55afjnen entlang bei ben 3urnc!ge6Iie6enen

ta^ 58eiuu|tfein mac^, ta^ S^eutftfjlonbä f)efte§ 53Iut ie|}t ©u^
anf ®u§ in bonnernbem (Strome üDenbluärtä flutete.

gür SSilfjelm begann eine Seit mQd)tiger, aber fd^merjlid^er

©inbrücfe, nicf)t ju öergkic^en mit benen, bie ber 1866er %dh=
jug in bem bamal§ noc^ unreifen Jüngling surüdgetaffen ^atte.

®er ^rieg ent^üttte if;m bie tiefften 65runbpfei(er ber 93Zenftf)en=

natur, bie gemö^nüc^ unter l^otjcn ^ulturfct)irf)ten begraben finb,

unb er ftaunte über beren burc^ bie SScrnun[t faft uid)t ju üer=

föfjnenbe ®egenfä^Iid§feit. (SinerfeitS beobadjtete er bie milbefte

^nmpfgier unb BerftörungSIuft, anbererfeitS fa^ er töglid) 3üge
milbefter 9i)tenfct)Iid§feit, aufopfernber 9?ö(i)ftenliebe unb faft über=

trbifd) ^elbenmütiger ^flid^ttreue. 9tun fc^icn c§, al§ träre bie

Urbeftie im 2)^enf(j§en entfeffelt unb brüllte bor ^ubel, ta^ fie

einnmt ber Letten lebig mar, in meld)e bie ©efittung fie fonft

f(f)Iögt, nun miebcr, a\§ blühten bie ebelften Sugenben Tjerrlid^

auf, bie in gemöfjuiidjen S3er(;(iltniffen feine (Gelegenheit finben,

fid^ äu entfalten. 2)a§ Seben galt menig, bo§ ®efc^ be§ ©igen-

tum§ gar nid)t. 2öa§ ba§i Singe faf;, meffen ber 2eib beburfte

ober begel^rte, banac^ longte bie §anb unb menn fic^ etma§

ämifrfjen bie S3egierbe unb beren Söefriebigung ftellen JnoIIte, fo

fu^r bie (Spifee be§ ^ajonnetg fogteid) bogegen. Stber biefelben

9Kenfd^en, bie mit ber ®Ieid)gi(tigfeit bumpfer Sßilben bo§ eigene

Seben einfetten unb ba§ frembe Seben Pernic^teten, Pottfü^rten

ßallaben:^afte §elbent^aten, um ^ameraben au§ 92ot unb ©efaljr

ju befreien, teilten i^ren legten SBiffen mit üermunbeten ober ge=

fangenen geinben, in beren ^unerfülltem Slicfe fie feinen SDonf

Slotbau, Sranfl^eit be2 Sal^r^unberts. 5
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für bie S3rüberlic^!eit lafen, unb lüiegten mc^ ber <Sd^(ac^t im
jerftörten i8auern^au[e ba» Heine ßinb in ben 3(rmen, bem fie

eine ©tunbe bor^er ha§i Obbacf) über bem ^opfe 5erriffen unb
t)tetteirf)t ben SSater getötet Ijatten. 5Iufopfernbe Steilnaljme für

tie Slrtgenoffen unb (Sitelfeit, bie ^errfd^en, jebcn fvemben SBitten

unter ben eigenen ä^uingen, bie eigene Überlegenl^eit burrf) ^ampf
unb S^obfc^Iog erlüeifen railt; :^Dd)fte ©elbftlofigfeit unb ^öd^fte

©elbftfud^t, biefe polaren ^Iricdc, n)el(!§e bie ganje (Snt)uicfe(ung

ber SP^enfdjfjeit tcftimmen, offenbarten fid) bon «Stunbe ju ©tunbe
nadt bor bem finnenben ?(uge 2öiUjctm§.

(£r iuar nii^t §um ©otboten geboren unb feiner S^Jatur

na^ fein Kämpfer, ßr ftanb ber Sßelt unb allen i^ren @r=

fd^einungen ju tt)unf(i)lD§ gegenüber, at§ bo^ er fi^ ju jenem

freubigen SBagen getrieben füllen foHtc, ba§ nur ber fennt,

welcher feine ^raft im ©iege über äußere SSiberftänbe ju betfjätigen

liebt, unb ba§> eben ben Krieger madjt 5t6er trenn c§ galt, in

mü§famer ^ffid)terfü(Iung au^jubauern, (Sntbefjrungen fcf)n)eigenb

ju erbulben unb ben brDf)cnbften ©efa'^ren gleid^giltig in§ 5(ugc

ju fe|en, fo t^oten e» i§m SBcnige gleirf) unb 9?icmanb jubor.

2)iefe§ ftille, paffibe ^etbentum ftiurbe bon feinen Scuten unb

^ameraben fe^r balb bemerlt unb rettete fein ^nfel^en, hü§ fonft

fcE)iüer gefä^rbet gcrocfen lüäre, ineil fein SBefen bom gemo^nten

2;t)pu§ be§ beutfdjen ©olbaten fo fe^r bcrfcfjieben lüar. 2)ie

berben ^ommern feiner Kompagnie Ijattcn gleid) ireg, ha^ er

nid^t raudjte unb jebe i^Üiffigfeit, bie ftär!er loor al§ Duelllüaffer,

berobfd^eute. (Sie fa^en auc^, bo^ er unter (Sd)mu^, ja felbft

bem unbermeibüc^en ©taube ber Sanbftra^e, litt unb noc^ nad^

lüodjentanger (Scmö^nung unglüdüi^ auSfat), n:)enn feine (Stiefel unb

5öeinf(eiber bie ©puren berttjegener SJJärf^e über (SturjäcEer unb

(Sd^Iammgraben ju beutüdj erfennen liefen, ©ie hielten i^n

für eine 3Irt 9J?utterfö^c§en ober für einen Zärtling unb i^re

inftinftibe 9}?eufc^en!enntni§ fanb für iJ)n eine ätjutidie ©e5eid)nung

lüle bie, tüeld^e i^m bie Kommilitonen früher angel^ängt |atten:

fie nannten i^n bo§ gräulein.

StIIein ber (Sd)(od)ttag, an lüetci)em SBil^etm mit feiner

Kompagnie jum erftenmal in bie ^"euettinie rüdte, jeigte, bo§

ba§ gräulein bietteic^t ber UnerfcE)rDdeufte bon 5lIIen tüar. 2)ie

Pfeifenben Kugeln mad^ten anfcfjeinenb nid)t me'^r (SinbnidE auf

il^n al§ ebenfobietc fummcnbe 9}?üden, er ging unb ftonb in ber
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9efQ§rü(^ften 3^"^ ebcnfo unbelümmert tote auf ctncm 6jer=

jierpla^e unb ber eittjtge Slugenblicf, roo tfjnt ber ?Jhit öei[agte,

lüor ber, qU ev fic^ in einen ©(^ü^engvaben trerfen füllte, ben

ber 9iegen ber jüngften Dlac^t in eine ^fü^e bcrwanbelt ^aik.

Gr blieb fte|en, q1§ ade 5tnberen tagen, unb fetbft aUi ifjn ber

Hauptmann anfuhr: „^n 2)reiteufel§ DJamen, moHen (Sie benu

ben granjofen aU (gci^eibe bienen?" fonitte er fi^ nur ju einem

Diteber^ocfen entfifj tiefen, i>a^ ifju jiemticf) ebenfo ungebecft Ite^

luie ftüfier. Unb al§ bic Kompagnie na^ Stunben furchtbarer

Stnftrengung, n}ä§renb melc^er fie ben leisten 5ltem unb bie le^te

^raft ber 5ierüen unb S^Ju^feln ausgegeben ^atte, jur 9^ad^tru§e

tjinfiel, i>a begann Sßilfjelm ncc^ ein langet §antieren mit Oerten

unb Surften, bie er au» 5Jiitleib mit feinem tobmüben SSurfd^en

felbft fräftig fpielen Iic§-

SSon biefem erftcn 3c!^tac^ttage an nax feine Stellung unter

ben 8olbaten gefiebert. Sßo^t öerfagte man ft(^ auf bem S[Rarfc^

unb im ^hvad nicf)t einen ^armtofen ©cfierj über bie ^tngftUc^feit,

mit ber er ^otlac^en aus^ic^, irofjt erfanb man über i§n aüerfei

Dkcfgefc^ii^ten, mie jum Söeifpiet "Da^ er 9Zaii)t§ auf Seichen*

bcraubung auSgetje unb bie gefaüenen geinbe um Seife unb

Stiefeln^ic^fe plünbere, aber in ber ganjcu Kompagnie liebte unb

achtete man ba^ „(5räu(cin".

5)ie Offiziere teilten biefe ®efü^(e eigentlich nid)t gan§.

S§nen luar biefer 9?eferbeleutnant nic^t f(^neibig genug. Sie

tiefen feinem 9D?ute ®erecf)tig!eit miberfa'^ren, fanben aber, ta%

e§ i^m an Haltung unb namentlicf) an ^nitiatiüe fe^te. S^er

eine öermißte an ifjm bie recf)te ßriegSbegeifterung unb meinte,

e» rtiirfe erfältenb, xf)n ber großen 3eit gegenüber innerlirf) fo

fremb bleiben ju fe'^cn; ber anbere fagte, Seutnant S^n^arbt

ge^e gegen ben i5etnb an ttiie ein Skc^tmanbler unb feine fanfte

grieblic^feit ^abt in folc^en Slugenblicfen etroaä Unbctt5u|te§, ha§>

na^eju un^eimlic^ tt)ir!e; ber Hauptmann ujar mit il;m nic§t jus

frieben, meil er i§n ju gen^iffen Qpefc^äften gar nic^t gebraudjcn

fonnte. So jum ©eifpiel mar er ber fc^lec^tefte ükquifitionär

be§ ganjen 9iegiment§; lüenn ein ©auemmeib iljm etma§ bor*

jammerte, fo öertieB er mit teeren ^änben ein öau§, beffen Potte

SSeinfäffer im Keffer unb Sct)infen im Sc§omftein man f^on
auf §unbert Sctjritte förmlict) riecf)en fonnte. 5)al toar umfo
ärgerlicher, al§ er öon feinen ruffifc^en ^inberja^ren |er fertig

5*
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franjöftfd^ \pXQä), ein Sßorjug, bcffen fid) im ^Bataillon 9?{emanb

aud§ nur annä^ernb in folc^em Wilü^t erfreute. ©§ fom barüöer

einmal fogar ju einem Stuftritt ätrifd^en i^m unb beut Hauptmann,

ber if)m. nac£| einer fruc^tlofen ©ud^e in einem no(^ ganj un=

berührten reid^ ougfel^enben ^orf in ber ©fjampagne blefe äornigc

(Stanbrebe Tjielt: „(Sin gute§ §erj ift eine fc!^öne ©ai^e, ober ©ie

finb je^t Dffiäier unb nic^t barmfjcrjige ©d^irefter. Unfere

Seute ^aben ein üted^t ju effen unb tncnn «Sie SJütleib üben

töoHen, fo foÜten S§nen unfere ormen ^erle hoä) när;cr fein at§

bie frnnjofifc^cn Söaucrn. SSerjic^ten (Sie meinetl^albcn auf ^f;ren

eigenen Stnteif, ben ©olbaten aöer fcfjaffen @ie, tün§ nötig ift.

SSenn (Sie mal lüieber nad) S3erlin lommen, bann berteilen ©ie

in ÖJotte§ Dramen Qfjr SSermögen in Stimofen unb laufen fid^

bamit einen ^la^ im ^immelreid^."

SBiirjelm ntu§te äugeöen, ba§ ber Hauptmann 9ted^t 'i)abc,

aber \)ü^ mad^te i^n bennod^ nidt)t anber». SBegne'^men, jerftören,

Seib bereiten unb töten irar nun einmal nid^t feine ^a<^i. ©arum
n)ic§ er frembem Eigentum auö unb lie^ Sranctircur§ laufen,

ioenn fie i^m in bie §önbe fielen. SSortrefflic^ luar er bagcgen

im SSorpoftens unb ^atrouitlenbienfte, benn ba l^atte ba^ ©efjirn,

nid^t bie gauft 5U arbeiten, ba gatt e§ ju ben!en unb ju butben,

nid)t S3Iut ju toergie^en. 93effer at§ irgenb ein Stnbcrer fonnte

er bierunbjföanjig ©tuuben lang bei einem S3iffen S3rob unb

einem (Sdjtud Sß5affer otjue eine SJJinnte (Sd^Iaf in bcftänbigcr

Slnfpannung aller (Sinne eine Stellung 'Ritten ober eine ®egenb

abftreifen, gcfö^rlic^e SBege immer juerft felbft begc^enb unb

feine Scute erft :^eraun)infenb, luenn er i^nen @id)erf;eit Verbürgen

füiuL?, all ba^ in feiner ftillcn, natürlid)en SSeife unb mit einer

9)Hcue ber (Selbftberftänblidjfeit, aU madjte er feinen täglid)en

(Spaziergang Unter ben Sinben ober läfe feine ß^itungen bei

(Spargnapani.

2;raumfd^nert Pergingen S23od§en unb SJZonate in ber be«

ftänbigen Stufregung unb erfdjöpfenben Stnftrengnng alter Gräfte.

Stuf Sßorpoften lüurben ol^ne S^riftbaum unb mit trenig Söe*

fd^erungen fe^nfud^täPotte SSeit;uac^ten gefeiert. 2Jon ^anonen=

bonner ftatt ber ^ird^turmfanfaren begrübt, brad^ ba^ neue ^a^x

an, ba§> üon ben in grantreid) einmarfdjierten jungfreubigen §etben

njol^t fünfjigtaufenb nidjt mebr unter ben Sebenben traf. SDer

Januar fam mit ftrengem grofte, unter bem bie Gruppen im
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Selbe fc^lüer litten, unb txa^^k für Sßit^etmS ^Regiment 6e[onbev§

fiarte ^Ux\ä)= unb ©efedjtöarbeit. 2)ie (Shmnbfecfijiger gerjörten

ju bcr 93ctönbe be§ ©eiicral^ öon Bettler, JDeldjev; bie Slufga^e

erlin;(|a, bie ®ibi[ionen ®ar{13albi§ unb ^^eli[fier§ in ©d^ad^ 311

Ijalten, bie Den 1)iion l^er bie rüdwävtigcn 3?eibinbiingen SöerberS

bebroI;ten unb unter Umftänben eine ©efal^v für ©itbbeutfd^Ianb

tüerben fonnten.

«Seit 9}iitte Sflnuar tvax bie SSrigabe unter fovtlüärjvenbem

©epfänfel mit bcm geinbe, ha^ \iä) mieberl^olt ju ernften ^treffen

enttuidfelte, auf bem 9[)?ar|d)e nad) SDijon. 5(m 21. brad^cn bie

S^ruppen früf; bon ©t. (Seine auf, fi^Iugen fid) in S?al Su5on

eine Stnnbe lang mit htn ßiariOalbianern unb errcid^ten, biefe

bor fid^ l^er treibenb, gegen 2 Ufjr bie ^öljen bon ©aiy. Sßor

ifjuen ragten bie fdjroffen hinten bou Stalant unb i$ontaine§ auf,

le^te 5{n§Iäufer be§ in ber gerne blauenben ^urogebirgeS, beibe

bon alten Dörfern getrönt, tüelc^e, an ben öu^erften Sionb ber

taufenb %\x^ tief jö^ abflürjenben ^atfroonb fjiugebaut, mit il^rer

D^ingmauer unb bem grauen r^omboebrifdjen STurm if^rer mittel^

alterlid^en ^irc|e lueniger an bie befd^eibene §eimftätte bon 5öauern

al§ on beruiegen bom ®ipfel iu§ Sfjat niebcrbro^enbe 9?aub=

ritterfjorfte erinnerten. 3ii-^if<^en ben Ocibeu einanber autro|enben

^Bergen ftaffte ein enge§ St^at, burc^ ft)elc^c§ man tüie burdö ein

offenes %^ox auf bo§ nofje SDijon Ijinabfafj, über beffen ttjimmeinbe

rote 2)ä(^er fidj äafjfreid^e Stürme unb ein feljr fjotjer bünner

S)ad§rciter einer gotifc^en ^ird^e aufredten, ber <St. S3enign»«=

^iri^e, mie bie beutfd^en Solbaten fpöter erfofjren lonnten.

SDo lag nun eine gro^e, reid^e Stabt bor itjnen, tu ber

üaren SBinterluft fd)einbar fo nal^e, ba^ mon faft gtouben burfte,

mit einem übermütig gefc^Ieuberten ^iefetftein eine§ ber blinlenbeu

Senfter i^rer SSorftabtf)äufer eintoerfen gu !önnen. Sli»§ ben

taufenb Sd^ornfteinen ftieg ber S'Jaud^ fäulengerabe in bie Suft

unb erinedte bie berfü^rerifc^e 55orfteIIung tno^Igetjeiäter Stuben

unb brobeinber 2;öpfe auf feuerfjetten ^d^^erben. ®a gab e§

o|ne grage ipinbftille Strafen, mit allem 3)Jenfd)enbebarfe ge*

füllte Saben, freunblid^e ©af^§, SBo'^nungen mit 93etten unb

Sampelt unb gebedten 2:ifcf)en; fie aber ftanben bronzen mif ben

fal^Ien ^ügeüämmen, tüo ber fd)netbenbe SfJorbWinb fie um'^euüe,

ba^ il^nen ha§ Tlaxl in ben ^noi^en gefror; traren fie fo mübe,

bo§ fte fid^ uid^t me^r auf ben deinen ^aikn fonnten, fo mußten
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fie fid^ in ben fuictiefen §u (St§ Uer'^ärteten ©d^nee fallen loffen,

lüo fie erftarrten, loenn fie fic^ nid^t gegenfeitig aufrüttelten; ber

älJageu Wax feit Dierunbäinanjig ©tunben foft leer unb tüer für

ben 5lbenb woä) etn)o§ ©c^njarjbrot übrig l^atte, galt al§ ein

9leid§er. SlKein jtttifc^en it)rer 9^ot unb bem Überftuffe bor

i'^ren Stugen ftanb ein feinbli(|e§ §eer, i)a^ bie ^öf^en öon Galant

unb gontaine» unb bie 2;f;alflanime bajipifdjcn ftar! befejjt l^ielt,

unb bicfe§ ^eer mußten fie fc^Iagen, n^enn fie fid) bort unten

ju ben gebecften ^ifi^en fe^en unb in bie fd^ttiellenben Letten

legen ioottten. S)q§ xdüx einer jener in ben Kriegen unferer

3eit fo feltenen gälle, wo, Jüenn auc^ au§ bcrfdjiebenen (Srünben,

ber Sclbl^err tuie ber ein5elne ©olbat nac^ bemfelOen ftor er*

fannten QkU ftreben unb bie ftratcgifdje S(ufgabe mit ber ta!tifd)en

äufammenfällt. 2)er ©enerat tuollte ^Dijon ner^men, um eine 6)c=

fof)r üon @übbeutfd)Ionb atjuioenben unb ben 9iüc!en ber beutfd^en

§eere um ^ori§ unb Seifort gegen eine S)ro^ung ju fiebern, bie

©olbaten l^atten ha^ fjei^e S]erlangen, nac^ S)ijon 5U gelangen,

um fid) ju fättigen, ju tuärmen unb auSjurutjeu.

SDie beutf(^en S3ataif(one brängten immcrju nad^ born. ^u
itjren Söorftö^en beburfte e§ faft feiner Söefe(;Ie ber Dffi5iere,

tueld^e bieSmot et^er jurüdCjalten al§ anfeuern mußten. 2)ie

©aribalbifdjen S^ruppen l^atten alle Sßorteile gemaltiger Überjal^t,

einer tüeit überlegenen ?(rtiüerie unb ou§gc5eid)neter ©tettungen

auf fturmfreien §D(;en unb fie gingen mit fjeiterem SKute jum
Eingriffe gegen bie nöfjcr unb nä()er brof;enben 2)eutfd)cu ü&er.

S)iefe marteten fie aber nid^t rul)ig ab, fonbern iparfen fid^ if;nen

entgegen, fo ha^ e» an mand^en ©teilen jum ^anbgemenge fam

unb S^olben unb 53ajonnct blutige 3Irbeit bcrric^teten. ®ann
luanbten fidf) bie gran^ofen 5U rafdjem, oft fludjtartigem Stüdjuge,

bie ®eutfd)en fprangeu ^urra"^ rufenb nadj, aber nad^ furjer

Sagb gebot ifjuen furdf)tbare§ f^euer bon Galant unb j^ontainel

§alt, fie mußten miebcr umfef)ren unb bie i5^o"5ofen fd^n^ärmten

nad§ hirjer 9Jaft bon 9Jenem bor. ©0 luogte ber Siampf brei

©tunben lang I)in unb l^er, bie ©d^neeftäd^e mar ganj jermüfjlt

bon ben kugeln unb ftampfenben SüB<^n unb an bielen Drten

^ellrot bom ftrommeife bergoffenen äRenfc^enblute, allein bie Ent-

fernung §mifdjen ben beutfdE)cn 53ataiHonen unb bem fie gleid)fam

Ijö^nifc^ leranminfenben SDijon berringerte fid^ nidjt. S)a nmdjte

ber redjte glügel ber Srigabe eine öu|erfte 5(nftrengung, brang
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gegen ^fom{>iere§ bor, luarf bie ßJariklbianer mit beut SSajonnet

l)inau§ unb bemächtigte fidj be§ ®or[e§, ba^ faft §au§ um §au»

geftürmt trurbe. 2)er Sliiblic! bev bic 5t6^änge bor Pombi^re§

l^inunterlaufenben, gütfc^enben unb rollenben geinbe»truppcn ipirlte

inie ein erregenber Sirunf, bie gonjc beutfc()e ßinie ftüräte fid^

auf bie tueidjenbeu ©egner, bie fie nic^t ju 5tt^em fommen lie^,

unb lüöfjrenb broben bie ©efd)ü|3e bonnerten unb bie ©elüeljr^

higeln ber fran§ö[i[(^en 9?eferUen bon ben ^ßl)m l^erob :^agelbid)t

in bie ftürmenben ©d^areu fd)üi9en, gelangten biefe unauf^aü=

[am on ben gufj bcr Jöerge, wo fic^ ein Seil ber S^ruppen er=

\d)'6p\t in ben über bie SSeinberge berflreuten Söin^errjftuSd^en feft=

fe^te, lüäfjrenb ein onberer bie geinbeSabtcilungen, bie er bor fid)

fjatte, jlnifc^en bie Sßerge burc^trieb unb ifjuen in ber 3;^Ienge

bi§ binter bie franjöfifdje S3ertcibignng§Iinie folgte. 9?un »nr

eä aber finftere Stacht geluorben, an ein S3erfoIgen beS errungenen

SSorteiB nid^t 5U beuten, bie beutjdjen Strupben machten §alt,

tüo bie 2)unfel^eit über fie ^ereingebrod^en mar, unb mußten ju*

fe^en, mie fie einige ©tunben ber 9tu^e gemannen.

©§ mar eine entfe^Iidje Shd^t. S)ie ^a(te mar fo grimmig,

bn| bon Qdt 5U 3eit ber fleinl^art gefrorene ^ferbebünger mit

fd^arfem knalle fprang, ma§ einige Walt in fieineren (Gruppen

©djrcden unb ^ermirrung fjerborrief. ^ol^ unb (Strof; gob e§

auf ben fallen §ö§en unb 2(b§ängen meit unb breit ni(|t, Sager^

feuer fonnten be§>f)a{h nid)t angejünbet merben. S)ie Reibung
ber Seutc mar ungenügeub unb fc^ab^aft unb S^ber fud^te fid)

auf bie fettfamfte SBeife gegen bie S3iffe bei grofteS ju fi^ü^en.

5(uf ben 93?ärfd§en unb in ben kämpfen ber legten ZüQt ^atte

^eber jufammengerafft, ma§ i^m geeignet fd)ien, etmal SSärme

ju geben," unb beim fc^mac§en Sid)te ber fdjmalen 93?onbfic^eI unb

ber im molfenlofen §immel gli^ernben ©terne fonnte man ®e=

ftalten in ben munberlid[)ften S3ermummungen fe^en. 5Da trug

Giner ben bietmattierten 9iocf einer öäuerin über ben fläglic^

jetriffenen SBeinfleibern, bort ^atte ein 3(nberer bie i$ü§e, bereu

3et)en au§ ben flaffenben ©tiefein ^erborfa^en, in riefige §015=

fdju^e ge§iDängt, bie nod) 9taum genug liefen, um etma§ f^tw

unb ©tro^ ^ineinjuftopfen. 2)en bcutfc^en unb franjöfifd^en 2eic|ti!

maren bie Dbertleiber obgejogen unb jur 5fufbefferung ber eigenen

5(u§ftaffierung benu^t morben unb me^r al§ ein beutfc^er ©olbat
trug rote §ofen unb tm berfc^nuvten ^PetjrodE irgenb eine§
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pljQntQftifc^ umformterten ©aribatbianerS. Wlan^t l^atten Bunte

%ii^tv, anbere S8ett= unb ^ferbebedfen, ge^en bon S^eppii^en unb

genfterborrjängen, ia ©iner fogar ein obgenu^teS 5lltnrtud^ au§

irgenb einer armjeligen ©orfürd^e um bie ©d^uttern gef(i)Iagen

unb wer noc^ im 53e[i^ eine§ Sraf(f)entu(f)e§ ober (Stoffflreifcn§

war, Banb fi(^ i^n über bie D§ren. $Sieic ober befn^en nid^tS

at§ iljre ^erriffene Uniform unb biefe \nd)kn fic^ ju UJärmen,

inbem fic fid), tt)ie ^unbe gufammengerofft, bid^t oneinanber

brängten unb in einanber fcfjniiegten. SKitten im äertretcnen unb

aufgettjeid^ten, bon 58Iut unb gelbem ßet^mfot bcfd£)mu|jtcn ©d[)nee

lagen bie bunfeln ^JJaffen ta, jufammeugeballt unb übereinanber

ge()öuft, in uuTjcimtic^er 91egto[igfeit bie abenteuerlicf)ften Umriffe

bett)a(;renb, unb menn man uidf)t auf bcn fd^raeren 9ttem ]^int)ord)te,

ber ou§ ben Raufen emporfticg, fo fonntc mon im crften 5lugcn=

Blic!e nidtjt unterfdCjeiben, ob fie aul lebenben 9}Jenfd^en ober au§

Seid^eu bcftanbcn, bon benen mel^rere ^unberte einzeln unb in

Gruppen uml^ergeftreut ibaren, !anm ftörfer äufammengetrümmt

unb berlrampft, nur ftarrer al§ bie ©d^täfer, bie unbefümmcrt

um if;re 9^ad)barfcf)a[t jlutfdjcn unb neben i§nen ein 9tuf)epläl^c£)en

ge[ud§t :^atten.

SBenn bcn am bürftigften ©efleibeten in irjrer Unbelüeglic^s

feit bie ^älte unteiblid^ irurbe, fo fprongen fie auf unb taumelten

fc^lbeigenb unb fjatb berfd^Iofen f;in unb l^er, über Sttumpen

2;oter unb Scbenber ftolpernb unb ben te^teren g'füd^e entrei^enb.

BafjtreidEie ^atrouitten waren übrigen§ fortlbäfjrenb auf ben Seinen

unb ber;ielten beftänbig Sü^Iung mit bem geinbe, ber tbieber^olt

geneigt fd^ien, einen Übcrfatt ju berfudCjen, fid^ iebocij immer

lüieber surücf^og, wenn i§m lebhaftes ßieWe'^rfeuer au§ ber ganzen

9Iu§be(;nung ber beutfdjen Stellungen bewie§, bo^ man gegen

Überrumpetungen auf ber §ut fei.

2)ic leibbolte S^ad^t ging aud^ borüber, nacfjbem fie :^ödbften§

einem ©rittet ber beutfdf)en 2:ruppen einige 9tu'^e gebracht :^atte.

S)er grauenbe SpfJorgen begann hm .§immet mit fa'^lem Sid)tfc^einc

ju übertjaud^en, ^ornfignale unb ä^ommanborufe ertönten, aber

e§ würbe ben armen ©olbaten fidt)tlid^ fd^wer, bie taub ge=

Worbenen ©liebma^en bon bem S3oben gu löfeu, ben fie nun bod^

ein Hein wenig erwärmt :^atten. 2)ie näheren unb ferneren

©ipfet be§ Snra ftammten einer nad^ bem anbern, bon ber auf=

gel^enben ©onne entjünbet, rotgtüfjenb auf bie 2:iefen aber ber^
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l^üllte bicEer gvougetöev ^tM, leintet bent bie gei«be§ftet(ungen

unb bie (Stabt 2)tlon öölltg un[tc^t6ar troren. 93db |ntteit bte

©olbaten, bcren Kleiber unb §aare bon einer mädjtigen 9?ei[=

f(i)ict)t ftarrten, bie ameifcnfvieklnben ©lieber lüiebcr in i^rer

(S)eft)att, ber Ie|te 9D?unbüorrat lüurbe fdjlneigenb bergeljrt nnb

bie frifdjeftcn 5t6teilungen, bie feinen 9iad)tbienft get^an Tjatten,

gingen ofjne SSerjug auf ben geinb Io§, fveilid) in fcl)lep}}enbem

Stritt unb mit grauen, (onggejogcnen, bor üilJübigfcit ftunipfeu

ß5efid)tern. 53alb fnatterte born IcOfjnfte^ ÖJcUicr^rfcucr, bie

granjofen, in i^retn SOcorgcnfci^taf unb n?o!^rf(^einIid) in Slräunien

bon (Sieg unb %ln{)m ü6crra[djt, gerieten In SSeriuirrung unb

sogen fidj rafd) auf ©ijon äurüd, bie ©entfdjen folgten ftetig,

irenn auc^ bic^mat oTjnc ^urrafjrufen, unb al§ ber 9'JebeI fi^

ju löfen begann, \ai)n\ bie erften ^iönfkr bie botteriegefrönteu

ISerge bon S^olont unb i^ontaineS giemtid^ njeit ritc!iüärt§, ha=

gegen bie ^orte Ö)uiIIaume, ha^ alte (Stabttt;or bon ©ijon im

©tu eines römifd)en SSriumpfjIJogenS, gon§ na^e bor fid). ^od)

eine 2lnftrengung unb man föar am QkU. ^el^t fam in ben

Singriff neuer (Sc^titung, aber bie granjofen l^atten mit bem

borrüdcnben Xaq ebenfalls Q^xl gefunben, fic^ ju fommeln unb

bie geringe Sdi)i ber Singreifer ju üOerfe^en, bon ben Sßergen

hjölsten fic^ S^otonnen l^craö, inctdje ben beutfd^en Slbteilungen

in ben ÜJüden §u fallen broljten, au§ ©tion brauen frifdic

2^ruppen Ijerbor unb bie 2)eutfc|en, um nid)t jföifdjen jluei

geuer genommen 5U irierben, jogen fid) tt)ieber burc§ ha^ Xijal

hinter bte Söerge jurüd. >Die gi^anjofen brüdten fräftig nac^,

lüurben ober bon ben beutfd^en 9?eferben mit fo entfd)toffeneu

©cgenftö^en empfangen, ta^ fie ftu^ten unb langfam jurnd^

gingen.

(General bon Bettler erfonnte tro^ bem augenblidlic^en @rs

folge, ba^ er bon feiner au§gc()ungerten, Ü5ernäd)tigen, !älte=

^itternben Srigabe ^eute feine neuen STuftrengungeu forbern

fönne, unb führte fie etma anbertljalb SJJeilen tteit jurüd. S)ie

(Sori&albifd^en 2^ruppen, bie einen «Sieg errungen ju '^aden

glaubten, fu(^ten bie Slbmarfc^ierenben gu beunrul^igen unb e§

Beburftc tüieber'^olter blutiger Swlßt^w^enftö^e, um fie jum
Slufgeben i^rer S8erfoIgung§=Stbfi(i^ten gu bestimmen, ^n bie

Dörfer berteilt, burii^ bie fie jmei S^age bor^er burc^gefommen

luaren, fanben bie erfd)öpften ^entfdjen jum erftenmat feit



— 74 —

ac^tunbbierjtg ©tunben luiebev 3?aft utib (Si-quidEung. Bicnt'fi^

ein Beitel if)re§ Seftanbe» Ratten fie in biefen beiben

mörberijt^en Sagen auf bcn SSo^ügeln ber ©öte b'or im Sin*

gefid^te öon ©ijon gctaffen.

2)ie 53rigabe xoax juiürfgegangen, loie ein ©pringer bor

einem §inberni§ einige (2rf)ritte rüdinärtS t|ut, um ju fräftigerem

Stniaufe 9taum ju gewinnen. 2)er näc^fte 9Jtorgen, ber be§

23. Januar, fanb fie lieber auf bem 9JZarfc^e nodj S)iion.

S)ie§mal lourbe aber ein anberer SSeg eingefdjiagen, auf bem

man bie ^öergbatterien toon %ala\\i unb gontaine§ üermieb unb

ber ©tabt bom S^Jorben flatt öom SSeflen ^er beifam. SDer

«Strafe unb bem (Sifenbntjnbamme toon Sangre§ na(i) 5)iion

folgenb, bvangcn bie beutjrfjen ^Truppen unauff)oItfam toornjärt^.

S)ie gvanjofcn f;atten auf biefer ©eite feine borgefrf)obenen

SSerte, i^re S3Drpoften unb (S(^ü|5enf(^\Därme fielen bor ben an=

rüdeuben ^cutfdjen auf ifjre Unterftü^ungen jurüd unb fie

^ielten nid)t el)cr ©taub, ai§> bt§ bie erften Käufer be§ gaubourg

k>t ^koM, ber norböftlic^en SSorftabt bon ^ijon, i^neu (Sd)u^

getüä^rten. ®ic ^auptmaffe ber 2)eutfc^en Tjielt fic^ an ben

SSal^nbamm unb lüurbe bon bcn Ufern be§ fdjmalen ©ujon-

5öad^e» unb bon ben Ijinter bemfclben auffteigenben, bon (Sdjie§=

fdjarten burd)brodjenen SSeinbergSmauern l^er tagüber fjart be-

brängt. ÖJcgen 5Ibenb erhielt ha^ jmcite 93ataitton ber ©inunb=

fed^jiger, bei bem SSilfjelm ftanb, $üefe(jl, red)t§ Suft ju fd)affcn.

Über ©emüfegärten unb SBeinberge (jiniueg, burd) berlaffcnc

SBo^nr^öufer armer 2eute arbeiteten fid) bie bier Kompagnien

ptönfelnb etma fiebcn'^unbert (Schritte ineit bi§ an ben (5in=

gang ber 9iue ©te. ©atfjerine bor, einer langen, fd^malen ©äffe,

in ber erft ba unb bort einige berein5eüe §äufer ftanben. (Se-

rabe an i^rem (Snbe erljob fid^ ein gro^e» breiftödigeä gfi&i-'if=

geböube, beffen gront fojufogen ganj in breite unb l^o:^e ^^enfter

inner^olb eine§ 9ta{)meninerB bon ©tein unb ©ifen aufgelöft

mar. ^ebe§ genfler lie^ ein ©ebränge bon gebudten ©oIbaten=

Köpfen fe^en, jlDifd^en unb über meldjen ©eme'^rlöufe ftarrten.

3)0 ta^ ©ebäube fec^je^n genfter in jebem ber brei ©todiuerfe

l^atte unb an iebem genfter ipenigftenS brei 9?eif)en bon bier

©otbaten lauerten, fo mar e§ nidjt fc^mer §u bered^nen, ha^ e0

bou minbeflen§ fed)§f;unbert '3)laim befe^t fein mu^te.

Stil bie ©pi^en be» bentfd;en S3ataitton§ im 3(ngeflc^te
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biefer 5eftu"9 um eine SScgec!e feiegcnb auftaudjten, 1jd1I§d9 fidj

an berfelOen im 9Ju eine grauentjafte ^öcrlüanblung. 5(u§ aUm
Öffiunigen brüllte gleic^jeitig ein einziger ©onner Tjerbor, tion

bem ber $8au in jeinen (Srunbpfeilern ju erjittern fd^ien; ac^t=

unböier^ig nngeljeure rote glammenjungen fu'^ren plo^Iid) tong

unb fireit ^ernug, q1§ l^ätten fic^ cöenfodiele ipöHenrac^en ober

üulfanifdje ©djlünbe aufgetljan, unb gteidj barouf tttar bQ§ ®es

Oäube bon nnten £)t§ oben in eine bide njei^grnue 9tanc|tüDlfe

gefüllt, f;inter ber e§ öoÜftnnbig unfid^töar ipurbe. ©ann ein

neuer ©onner, ein neue§ §eröorfd)ieBen ber breiten S'iinimen,

ein neue» 51ufqualmen gelünüiger 9?aud^mQffcn, unb fo ging c§

$8li^ auf S3Ii^ unb Slrad) auf ^rad) ^intcr ber unburd^bring^

liefen 9}?Quer geballten ^ulöerbampfe§ fort, bcffcn gtnfterniS

üon ber aufjudenben unb öerfdjluinbenben So^e immer tüieber

auf 3(ngenbüde burdigtü^t Jüurbe. S3on ben ©olbaten, bie in

ben Seuerbereid^ ber gabrif getreten iraren, blieb fein einjiger

aufredjt; fo biete nac^bröngten, fo öiele logen im Stugenblide

tot ober beriüunbet am ?3oben unb "öa^ mütenbe Stuern no^m
an §eftig!eit efjer nod) ju. ©odte nid)t ta^ ganse 93atoitton

bernid^tet merben, fo mu^te e§ fd[)(euniße S)ednng fudjen.

Saufenb legte e§ etma ^nbertfünfjig «Schritte jur 9ied)ten jurüd

unb marf fic^ in eine jiemtid) tief au8gef;öt)ttc (Sanb^ ober

Sel^mgrube, bie t>a lag, ber gabri! gerabe gegenüber. SSö^renb

biefer furjeu 93?inute ^atte bie feuerfpeienbe ga^abe nnauSgefe^t

gebrüUt unb gemogelt unb gegen fec^jig SKann, bie ben äöeg

5ur ©anbgrube bebedten, äeigten, mit tüelc^er mörberifd)en

Sßirfung.

^aum 5u 5ttem gefommen, begannen bie topferen 5}3ommern

ein ftetige§ geuern gegen bie gabrifüefte, ba§ jebod) tro^ ber

DZä^e anfdjeinenb nur geringen ©dtjaben t^at, ba ber geinb boß*

ftänbig bem 53üde üertjüdt blieb unb eine gro^e, bon roten

33li^en burd)äudte Söolfe haS» einzige ßiel ber beutfdjen ©c^üffe

mar. ®a§ bauerte eine SBetle, bi§ ein Stbiutant bon hinten l^erum

in meitem Sßogen über bo3 gelb ba'^ergefprengt fam unb bie auf-

geregte Srage be§ Oberbefehlshaber^ überbrachte, ma§ benn öorge^e

unb meä^alb man benn feft^ode? S)er dJia'iox geigte mit bem
2)egen nad^ ber gabrif unb fagte: „®a mu| 5(rtitterie ran."

»Sft ie^t ^ier nid^t ju ^aben," ermiberte ber Stbiutant.

5)er SKajor befahl ocfjfetjudenb ber fünften Kompagnie,
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ha^ (Se65ube p [türmen. SSäl)renb fie fiifi nn|(^tc!te, bte ®ruBc

ju berlaf[cn, ji^lineg ba» beutfcf)e gcitcr unb gleid^ berftummtc

anä) ba§ franjöfifc^e. SDer Setnb tüoUtt cffenbar fe^en, waS

man brausen unternaf;m, unb mußte ju blefem Qwcd^ bie fte^enbe

^ulöermolfe ein ttientg berffottcrn loffen. ®ie Kompagnie brad)

au» ber SDedung l^cröor unb Itc[ fjinter bcr 'i)od) t>orau>üer)enben

5öataiIIon§fal^ne Ijcr irie toll auf ia^ gatiriftljor §u, inäljrenb bie

3urücfgeöliebenen burd; ein rafenbe§ ©djueHfeuer bie ^omeraben

ju unterftii^cn unb bcn f^einb ju berluirren fuc^ten. ©ruften

bauerte bie öcfremblic^e ©tiffe nodj bierjfg ober fünfzig (Se!unben,

nialjrfdjeinlt^ t)i§ man fid) öon t<^n ^Hifidjten ber ©eutfdjen

9ied)enjdjoft gegeben (latte. 2){e fleinc 3cit[panne geftattete ben

©türmenben, oI;nc Söcrfuft Ci§ etiua in bie 5^Htte be§ 3?aume§

5U gelangen, ber [ie bom Qkk trennte; ©iege»rauf(^ begann fie

ju erfaffen unb fie fticßen ein §urraf) au^, haS tüie ^aui^jen

be§ !Jriumpf)e§ fiang. 2)a frad^te e§ brüben fo furdjtbar luie

no(^ nie bisher; c§ ivar ein an'^aÜenbeS orfanartige» Reuten, in

htm lein einjelner ^nall unb leine (Salbe ^u unterfc^eiben tuar;

5ugle{(^ ffammte i)a% ganje ©ebäube bon unten bi§ oben in einer

gar nidjt meljr crlöfc^cnben roten @(ut ouf unb bie kugeln

fcl^tugen in fo berlüirrenben, fo unfa^aren S)Zaffen nteber, bo^

e§ fc^ien, al§ fjötte fid} ber §immet aufget^an unb göße einen

©int^utregcn bon ©efd^offen nieber, ein SDu^cnb ouf jeben

©ebiertjolt be§ ©oben§. ©ie mufften brüben Ülepetiergelüe^re

l^aben unb felbft bon biefen mefjrere fertig gelaben für jeben

fOlarm unb nun riffen fie oljne 5U jietcn unb o'^nc ^aufe S^iucE

um 9tucE am ^tbjug unb umgaben fidj mit einem geueräauber,

ber unna'^bar Jüar für 5lIIe§, ma§ Sebcn in fic^ Tjatte.

9?ei(|lid) bie §älfte ber ganzen ^ompagniel lag in inenigen

5tugenbliden am S3oben; au(^ bie ga'^ne berfdjlüanb im Knäuel

ber Gefallenen. 5)ie itberlebenben blieben eine fleine SBeile

tt)ie betäubt ftel^en. (Sinjelne luanbten fid§ unter bem f(i§arfen

©porne be§ (Selbfterl§altung§triebe§ unbelüußt jur gtu^t. ^n
ber großen äl^e'^r^al^t aber l^errf^te auc^ je^t nod) ber preußifc^e

©^tadjtinftinft bor, ber ben ©otbaten brängt, ben gefö"^rUc§j^en

©teilen bur^ SSormärt§s, nii^t 9iücIiD5rt§Iaufen ju entge'^en,

unb mit neuem ^urra'^ [türmten fie ineiter. 5lber nur einige

©efunben lang. SSon tobeSmutigen Rauben erfaßt, Ijob bie %aijnt

i|re gtänjenbe Sanjenfpile bon 3'Zeuem empor, um fie gleid^
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lüiebcr falTenb ju fieugen. S)ret, btermat taufte fte fo auf mib

berfd^lDanb lüieber unb icbe§ 2(u[jTattertt 6ebeutete eine neue

SSin!eIriebtr;at unb iebc§ SSevfin!en bie SJernic^tuug eine§ neuen

§elbenle6en§. ®ann tuar Siiemonb unb utcf)t§ mti)x aufrecht,

fein SKenfd^ unb feine gal^ne, nid^tS al§ ein greulicher ^aufe

burdjeinanber geftod^tener ^Jenfdjenleiber, hjeWjer taufeubgtiebriö

jucEte unb froc^ unb floB trie ein fnbclf^after ü^iej'enpoltjp be§

Urmeere§ unb au§ bem fic| erflicftc«, gefpenfti[d5c§ 9töc^ctn unb

5(d^5en l^erborrang, 6ei bem fidj bem §örer bie ^oare ftröutten.

3e^n ober jn^ölf nu§ ©treiff^üffcn 6Iutenbe Seute fu gelten fid)

o^ne §etm unb ©elnetjr mit IjerücrqucHenben 5tugen unb t)er=

jerrten ®e[idjtern in bie ©anbgrnbe ^inaO. G§ luareu einige boii

benen, bie Deim erften gcuer ^e^rt gemacht Ratten. 2)a§ \mx

StIIe§, tua§ Uon ber fünften Kompagnie ü6rig blieb.

Sn bcr ©anbgrube fjevvfdjte Sobe§ftiKe. S)a§ ©djie^cu

|atte fc^on feit 3JJinutcn aufgehört, ^ie ©olbaten fa^en einanber

unb ben 93crg öon 9}2cnfc]^eiifleifdj bort born im SlOcnbbunfcI an

unb marfen fd^eue ^lide und) bcr ^oubboll 3wrädgefDnunener,

bie fid) erfdjöpft auf bcn ©runb Tjingclüorfcn Ratten. ^löjjüdj

rief ber Sötajor: „®ie gnfjne!" „2)ie g-nr^ne!" tuieberljolten

murmelnb bicle ©olbotcn, iDölrenb anbcrc erfcl^roden fd)tr)iegen

unb fid) mit merltid^er Söelnegung flcin modjten.

„2Bir muffen fie unter bcn Gefallenen fjeröor^olen, ^inber,"

fagte bcr SJ^ajor mit gebämpfter «Stimme. (£r lieB bcn S3Iid

red)t§ unb Iinf§ fdjlucifen unb ongcite fo^ufagcn mit bemfelOen

glpan^ig ober brei^ig greilnittige unter bcnen, bie ifjm äunäd)ft

ftanben. Sie fleine Sdjar öerlie^ borfid)tig bie S)ednng unb lief

gebudt auf bie ßeidjenpget Io§. S)ie granjofeu aber merften

tro^ bc§ tiefer gestorbenen S)un!el§ bie $8eincgung, i^r ^^-euer

begann bon Steuern §u rafen unb icentge SJcinuten fpäter regte

fi(^ luieber nichts auf ber g{äd}e.

2)er Hauptmann unb SBilfjcIm traren nun bie einzigen übrig

gebliebenen Dffliiere be§ SataiffonS. S)er erftere rief: „grei«

miliige bor!" unb luar gteid^ bon einemi SDu^enb übermenfd)Ii(^

tapferer Jünglinge umringt. 2öilt)elm tüor nid)t unter i^nen.

(Sr ]§ie(t fid), an feinen ©cibel gelernt, an ber hartgefrorenen

Se'^mmanb unb beobad^tete mit grambollem 5lu§brude, Vja^ um
i^n borging. S)er Hauptmann marf if^m einen feltfamen S3Iid

ju, in weld^em fic^ §o'^n unb SSorirurf mifc^ten, bann jog er
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bie Ul^r, lütc um feine teilte SebenSminute genau feftjufieHen,

unb trat mit bem 9fiu[e „SSoriuärt»!" in§ 2l6enbrot r;lnau§. för

gelangte mit feinem .•päuflein nid^t einmal tii§ jur ©teile, lüo bie

Seichen bicl^ter lagen. ®ie gabrit fpie f^euer unb fd^metterte

StIIe§ ü6er ben Raufen. 5tttmä^lid^ mürbe ha§> (Sd)ie^en jebo^

longfamer unb ermäßigte fid^ ju ©atöen, meldte burc^ 5|3aufen

getrennt marcn. 5luf eine folc^e nii^t fe'^r genährte <Satbe ant=

mortete ein 5(uffrf)rei. Dffentiar mar einer ber am $ßobeu liegenben

Sßermunbeten nod) einmat getroffen morbcn. 3«9^eirf) unterfd^ieb

man eine ©eftalt, bie fid^ aufrid^tete unb gleic^ mieber tjinfan!.

SBill^elm Tjatte, unbeütmmert um bie i^m um bie D§ren pfeifenben

kugeln, ben ^opf üOer hzn 9bnb ber ®ru6c erhoben unb ii()er=

fatj ia^ ©efed^tSfelb. ^lö^tic^ arbeitete er fic§ mit ;^änben unb

^nieen finauf unb entfernte fid^ jum ©taunen ber ©olbaten t)on

ber ^ruöe, ganj allein unb ol^ne ©i(e ober §tufregung auf bie

SBcrmunbeten jugefjenb. SDrü&en fal) mon itju aud^ unb obmoTjt

man ouf hcn einjetnen SOknn feine ©alüen abgat), fc fradjten

bod^ in rafdjer So^Qe einjelnc ©d)üffc, meldte bcmiefen, i>a^ \i)n

öiele ©olbaten auf» ^orn nafjmen. iteine ber kugeln traf i^n

jebodE) unb er gelangte ju ben erften ©rnppen ber Gefallenen.

(Sin rafc^er 53üd jeigte i§m nur ftarre Seiber unb Derjerrte ©e-

fid^ter. ©r ging fucE)enb meitcr, ba tönte c§ faft i^m ju güjjen

mit fd^mac^er (Stimme: „^ier!" unb eine §anb ftredte fic§ i§m

entgegen. Wlit einem ©alje mor er neben bem SSermunbeten imb

erlannte in iljm ben Hauptmann, „^ft e§ fdjiimm?" fragte er,

mä^renb er i^n fo rafc§ unb jugteid) fo fi^onenb mie mögtid)

auffjob unb auf feine ©d^utter lub. S)er SSermunbete, jum ©lud
mager unb tion mö^igem ÖJemid^te, äd^^te unb ftöf;nte unb gab

faft untjövbar 5urüd: „(£ine §ugel burc| bie ©ruft unb eine in

ben gufi. SDiefe mocf)t rafenbe ©d^merjen."

®er je^t langfam 3urüdge{)enbe fo"^ mit feiner lebenbigen

Saft, burd) ba^ S)un!el öergrö^ert unb unbeutlid^ gemacht, fo

pTjantoftifc^ au§, ha'^ bie granjofeu bie ©rfd^einung nid)t §u

beuten mußten unb bon ^Jeuem heftiger ju feuern begannen.

SBit^elm aber erreidjte unberfef)rt bie ®rube, mo i§m biete 3Irme

entgegenfu^ren unb ben mittlermeile o^nmöd^tig gemorbencn §aupt=

monn abnal^men. ®r atmete einen Stugenblid auf, bann rief

er l^inunter: „2öenn einige öeute mittommen meffen, fo fönnen

mir nodt) ein paar arme ^Teufet Idolen, in benen Seben ift."
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©d^nelt umgaBen i^n fünf ober fe(^§ ßjeftnlten unb er ft^^ffte

fic^ an, fte in bem fjeftiger fterbenben ^ugetrogen ju ben 53er

s

n^unbeten §u führen, al§ er mit einem Ijalh untcrbrücftcn

©(^merjenSrnfe m ^infc^tug. ©ine ftuget tvav ifjm in§ rechte

S3ein gefahren, ©eine greiirittigen fc^Ieppten i§n in bie ®ru6e
hinunter unb nun barf)te 9Hemanb me'^r an bie %a^m unb bie

SSerftümmelten, bie bort brausen unter bem graufanicn f^ener ber

gabrifüefte lagen, ©in Slbiutant — nidjt me^r berfelbe öon

früher, benn bcr mar tot — 6rad)te ü6rtgen§ beu Q^efetjt 5um
S^Jüd^uge, bzn bie tobnuiben ftumpfen 9?efte bc§ Söataitton§ unter

güf;rung eine» Unteroffizier» Inngfam antraten.

®er Hauptmann, ber nid)t mit transportiert inerbcn fonnte,

blieö in einem 53auernrjaufe ßeim S)orfe SJJeffign^, SSiIf;cIm t)a=

gegen, beffen SSerte^ung a{§ eine ölo^e gleifcljmunbe, ein fo=

genannter ^aarfeilfc^u^, erfonnt tourbe unb ben nur ein k*
beutenber 58Iutöertuft gefäfjrüd) erfc^öpft l^atte, irurbe mit einigen

onberen Ieid)ter Slerlnunbeten naä) STonnerre gefd^afft, Jüo fie nad^

fur^töar quatüoller SBagen= unb ©ifenba^nfa'^rt am Stbenb be§

näd)ften S^agel anfamen.

i^n einem <Srf)utf;aufe njar ba ein Sajoret eingerit^tet, ha^

in me!)rcren (Sälen gegen l^nnbertjmanzig ©ctten enf^ielt.

SSilfjelm fam in ein f(einere§ 3in^nter, \)a§ er mit einem

franjöfifc^en unb jiüci beutfd^en Dffijieren teilte. (Sine 6arm=

^erjige ©c^ioefter unb ein freiroittig bienenber beutf^er B^öilorjt

berfa^en bie ^ranfenpftege in biefem unb bem anfto^enben, eöens

falls mit Pier S3ernjunbeten belegten 3i"^tner. SBil^etmS ®efid^t,

ba§, bla§ unb abgemagert, n)ie e§ je^t tnar, nichts 'oon feiner

©d)önl^eit eingebüßt ^atte, bie f;er5betüegenbe Klangfarbe feiner

©timme, ber Stbel feineS füllen, befc^eibenen 2Sefen§ übten ouc§

!§ier benfelben ©inffu^ tcie überall, mo er menfd^lid) njirfeu fonnte

unb feine ^erfönlid)feit nid)t burd) eine Uniform entinbiPibnatifiert

iDurbe; feine ganje Umgebung f(og i^m ju, al§ njäre er ein SJJagnet

unb bie Slnberen Ujären (gifenfeilfpäne. S)ie ©tubengen offen Per*

äid)teten ouf i^re 3igan:en, njeil fie merften, hal^ er nid^t raud)e.

S)er gransofe erüärte alSbalb, er fei „le prussien le plus

charmant, " ben er je mit klugen gefetjen ^abe. 2)ie ©^iüefter,

eine gute äÜIid^e 58abenferin, fd)Io^ i^n mütterlid^ in i^r ^erj

unb ber Strjt roxä) faft nidjt Pon feiner Settfeite. ®r fonnte

i^m foPiet ^ufmerffamfeit o^e ^flic^tperle^ung toibmen, benn
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unter feinen odjt %^tim wax fein 6efonber§ fd^ttierer unb neue

S3eriüunbete fomen nic^t, tüeil inittlcrlneile ^ariä übergeben unb

SßaffenftitCftanb gefc^Ioffen tuar.

^n bm erften %aQ^n fatj SBiK^elniS SBunbe, unfauber ber=

bunben unb auf bcr langen gatjrt bi§ jum Sajarete üernnd^Iäffigt

unb jni^lanbelt, übel an§. SDie auf bem g-eftlanb bamatä nodj

lount befannte, fjier aber geübte neue engtifdje SJJet^obe ber Slnti=

fcpfi§ tt)enbete inbe| bie ©efa'^v be§ S3ranbe§, ber SBunbrofe unb

lueitüerbreiteter (Siterung glücf(id) ai), ha^: gieber imirbe geringer

unb l^örte ganj auf unb SSitfjehn fonnte balb bie S^cilnafjme ber

i^n umgebenben S)cenfd)en erföibern. 2(n ben Strjt fdjlo^ er fic^

befonber§ an, fo bafi fie nadj Jüenigen Slogen ipie olte greunbe

maren unb Don einanber 5t(Ie§ tunkten.

^oftor ©(^rötter, fo f)k^ ber Slrjt, mar an ©rfd^einung

wie an SBefen ein burd)au§ ungelt)ö|ntic^er 9[)?cnfd). SJiittelgrof?,

bod^ au^erorbentlid) bveitid)ulterig unb mit großen, ftar!eu Rauben

unb Sü^en, madjte er einem an ben fianon ber bilbenben fünfte

geujöfjnten 5luge ben ©inbrud, al§ Ijötte er ein 9?iefc Jnerben

füllen unb fein £ängenlr)ad}§tnm lyäre bor erreid)ier S3ottenbung

gehemmt iüorben. 2)er geiüaltigc, ebelgeformte ^l'üpf tvax etlno^

gefenft, al§ trüge er fd^iuer an ber Saft feiner ©ebanfen. 5Da§

blonbe ^anptljaar, nod) \d)X bid)t unb erft an ben ©djlcifen ein

Uienig ergraut, tnar über bcr Tjcljen, fteilen «Stirn fdjopfförnüg

jufammengeluirbelt. 2)er furj gerjaltene ^aiferbart liejj ein fefteä

breite§ 0nn mit einem (Srübdjen ober ridjtiger einer ^elle in

ber äl^itte frei unb ber feine ©(^nurrbart jcigtc etiraS fpöttifd^

gefröufeüe, tcrfdjlüicgen auf einanber gepreßte Sippen, ©ine

fräfttge, on ber SSurjet gebogene 9?afe unb jinifc^en fdjmalgeöffneten

Sibern rjerPorbli^enbe blaue Singen, bereu 93Iid bi§ jum ©rb*

mittelpunite §u bohren fdjien, üolleubeten biefe 5}S|i)fiognomie,

an roeldjer bei erfter $öetrad)tung abine'^renbe S3erfd)ioffenl^eit unb

fid) felbft genügenber S^ieffinn auffallen mußten. ©§ ift fein

S3orteiI für einen 9D?enf^en, einen Stopf ju l^aben, ber iuie ein

O^ätfet wirft. SDerartige ge^eimniSbotle (Sefii^ter bereiten leidet

©nttäufc^ungen, benn man erioartet, ba^^ biefer 93^unb, irenn er

m erft anftf;ut, aU bie Offenbarungen fpenben Ujerbe, tt)elc^c

biefe 5tugen gu Perfprec^cn fc^einen, unb man mod^te äug(eic§ ges

ärgert unb betuftigt auftad)en, irenn man bann finbet, ha^ ha^

@p:^injgefid§t einen oUtöglidjen SSerftanb unb eine banale 9?cbe
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UxQt. 58et SJoftor <Scf)vötter erful^r man o^ec btefe ©nttäufd^ung

ntd^t. (£r fprad^ immer ü[)erray(|enb eigenartig unb wenn \iä)

feine Sippen lüieber fd^Ioffen, fo tönten im ©el^irne be» §örer§

fjunbert ©ebanlen nac^, bie feine SBorte ^nm klingen gebracht

Ratten.

«Seine ©c^icffale n)id§en öom $er!ömmUd§en eben fo ab n)te

feine ^erfönli^teit. Qn Söreglou geboren, ^otte er in $öerlin

ftubicrt nnb bort nac^ poüenbeten Se^ria^rcn 5U praftijieren be=

gönnen. 5U§ fenrigen jungen SO^ann üon adjtunb^manjig ^atjren

fanb i^n bie 5((i|tunbbier5iger ÜicPoIntion, in bie er fid^ fopfüber

[türmte. @r fämpfte auf bcn Söarvifaben, na^m am ©türme auf ba§

3eng^au§ teil, uiurbe ein beriiljmtcr SJoÜSrebner unb ^atte bafilr

in bcr folgenben 9iea!tion§5cit bon ber ^oliäci taufenb SDrangfoIe

ju erleiben, benen er fic^ fcfjr balb burc§ StuSlüonberung cntjog.

SSoüftanbig mittellos langte er in Sonbon an, tüo er anfangt

burd) beutfdjen ©prad§unterrid)t mütjfclig genug ha^ nadte Seben

friftete, balb aber bo§ ®Iücf Ijotte, a(§ Str^t in hm ©ienft ber

oftinbifd^cn Kompagnie treten ^u fönnen. ^m j^i^ü^ting 1850

fam er naä) ^alfutta, fjalf ba bie mebisinifd^e «Schule einritzten,

n)urbe einige ^af^re fpater nad) Sat^ore Perfekt, tuo er ebenfalls

eine mebt5inifd)e ©c^ule 5U grünben ^atte, unb na^ äUjanäigiäljrigem

2)ienfte, möf^renb beffcn er bie abcnteuerlidjften S)inge erlebt ^atte,

mit anferjnlic^em Shif^cgeljalte berabf(j§iebet. (Seine ü^üdfe^r nad^

(Suropa fiel mit bem Siugbrud^e be§ ^riege§ jufammen unb er

beeilte fic§, feine ^raft ber freitt)illigen ^ranfenpftege im gelbe

jur S3_erfügung 5U ftelfen.

^tuBerfte 9J?Q^igfeit unb ftrenge ^tjgiene l^atten \^n auä)

im menfc^enPerje^renben Snbien ferngefunb erholten unb bem

ftrammen günfjiger fonnte faum ^emonb anmerken, \)a'^ er faft

ein S)tenfd}enalter unter ber entnerbenben S^ropenfonne beriebt

'^atte. 2)ie einzigen Spuren, welche biefe in feinem ®efid)te

fjinterlaffen, njaren l§öd)ften§ feine bunfle, etlraS gelbliche ^aut*

färbe unb bie ©elüoljn^^eit, bie ßibfpalte nid§t lueit ju öffnen.

5lbcr auf fein SSefen fjatte ber langiä^cige ^tufent^alt unter ben

Snbern umfo tiefer gcn}irft unb e§ für einen ©uropöer pc^ft neu

unb befrembIi(Z geftaltet. (S§ beftanb ou§ lauter Öiegenfäl^en,

für bie man immer tt)ieber in feinen £eben§fc§idfalen bie (Sr*

flärung fui^en mu^te. ^örpertid) war er gerabeju jung, fein

®eift bogegen anfdjeinenb uralt unb bon jener füllen, ^oä) über

9i r b a u, firaiittjeit be§ Sa^i^rjuiibertiS. 6
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allen ©rfd^cinungen fd^toefienben griebtid^fett, bic ba§ 9Sorre(i)t

fluger ©reife ift, iDelc^e bie 9tec^nung mit bem Seben abgefc^Ioffen

l^aben unb lüie fritifd^e 3uf<^aucr or;ne ^Hufionen ha§> (Snbe ber

^oniöbie obirarten. S" feinen 5tugen flammte e§ oft genug tt)ie

Seibenfc^oft auf, ober fein SBort ttjor immer ru^ig unb milb.

Sm SSerfe^r mit ben 9J?enfcf)en l^atte er jugletc^ bie $öeftimmt^eit

eine§ an'S S3cfe|len geluo^nten 93knne§ unb bie QJüte eine§ ^a=

triarc|en, ber in feinen ge^orfamen Untergebenen jugtetd^ feine

^inber fie|t. ®r tt)or ber nücfjternfte Btüeifler unb berbanb bamit

bcnnod) einen 3}?t)ftiäilmu§, ben ein oberfläd^lidjer ^Beurteiler oft

gerabeju 5lberglouben genonnt ^ätte. ©o glaubte er, ba§ mand^e

^erfonen ©ett^alt über luilbe 2;iere Ijaben, ha'^ fie fid) in bie

Suft erl;eben, if;r Seben ouf ^onak unb bielleic^t ^a^xe unter=

bred|en unb bann ttjieber aufnel^men, bie (Sebanfen 5tnberer lefen

unb i^re eigenen o'^nc §ilfe ber (Sprad^e über unbegrenjte ©nt=

fernungen l^inn^eg 51nberen mitteilen fönnen. SlII ha^ öerfid^erte

er felbft gefe^en ju l^aben unb tt)cnn man ilju fragte, n»ie fo ettt)a§

mögtid^ fei, fo anthjortete er einfach : „^d^ tann biefe (Srfd^einunger

ebenfoloenig erflören ttiie ben (£rbmagneti§mu§ ober bie Um
ttjanblung einer Staupe in einen galter. Unert(örlic§ ift im ®runb«

2lIIe§, n)a§ Uli» umgiebt, ber Unterfd)ieb ift nur, ta^ mand^e

S)inge l^äuftgcr beobachtet werben unb anbere feltener."

©eine ^f;ilofop'^ie, bie er bon hm Sßra^minen ju l^aben

erllärte, feffelte SBi(l;elm in |oI)em ®rabe, njeil fie aRanc|e§

!Iar auSbrücfte, lüa§ er felbft, nur weniger beutlic^, gefüllt l^atte,

feit er überhaupt ben!en fonnte. „®ie SSeltcrfc^etnung," fagte

S)o!tor ©c^rötter, „ift ein Otatfel, ba0 wir »ergebend ^u löfen

fwd^en. SBir Werben öon einem (Strome getragen, beffen Duette

un§ ebenfo ber^üllt ift wie feine äRünbung. @§ l^ilft nid^t§,

ba| wir angflbott fragen: wo^er? Wol)ln? ®a§ Söeifefte ift, wir

legen un§ ru'^ig auf ben 9tücEen unb loffen un§ treiben, blauen

§immel über unl unb unter un§ ha§> 9?aufd§en ber Sßäffer.

SJon 3eit ju Sät fommen wir an einer buftenben ßotoSblume

öorbei unb bie mögen wir pflücEen."

Unb wenn 2öil|elm einwanbte, bo^ biefe Sßeltanfd^auung

boc| ju egoiftifc^ fei, fo erwiberte ®o!tor ©d^rötter: „(Sgoi§mu§

ift ein S33ort. 511te§ fommt auf bie Deutung an. ^ebeä Sebenbe

ftrebt nad^ ®lüdE, ha^ l^ei^t nac^ ßufrieben^eit, unb atte Un*

'jufriebenl^eit ift nur ein ©tac^el, ^ufrieben^eit ju fud§en. (£§
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ge|ört aber ju bcn organifc^en ß)runbeigeii[cf}nfteu eine§ geiuubeu

3Ken[d^en, bal^ er ©l)mpnt^ie cmpfinbet, bn» I)ei|t, ba^ er an

feinen ä)?itgejdjöpfen 5Intett nimmt, ©r fann nid)t gtüdlid) fein,

tt)enn er Stnbere Icibcn fie'^t. ^e ^ö^er ber 9Jtenfd^ entiüicfelt

ift, um fo lebhafter ift biefeä <^t\ix[)l unb e§ !ann fo gefleigert

fein, bo^ fd^on bie blo^e 23or[teüung frembcr ßeiben eigene Qu-

frieben'^eit au§fcl)tie|t. S)cr ®goi§mu§ biefer 5JJenfd)en befleißt

nun barin, ha^ fie i>ü^ frembe Seib auffud^en unb e» §u linbern

ftreben, lüobei fie in ber S3efämpfung frember ©d)mer5en einfadj

naii^ bcm eigenen ©lüde ringen. (Sin ^at()oUf lüürbe toom Ijeiligen

SSincenj a ^aulo ober ©arlo 58orromeo fagen : er iuar ein großer

^eiliger; id) würbe öon if)m fagen: er lüar ein großer (Sgoift.

©rmeifcn lüir oE benen £iek§, bie mit unl auf bem unerforfc^ten

Sebenilftuome baljinfc^iDimmcn, unb (jaben lüir, ofjne ©ciDiffen§=

beben!en all ©räegoiften unfere f$reube baran."

SBiIf)etm lüurbe nid)t mübe, nadj bcm SBunbertanbe ber auf^

ger)enben (Sonne, feinen fanften ©etüü^nern unb bereu Sßei§f)eit

ju fragen, unb @d)rötter erjäfjlte gern unb immer im ^ödjften

©rabe fpannenb Don feinen (Srtebniffen unb Erfahrungen. @o
öergingen if;nen frieb[ame Sage in bem füllen (Sc^lfjaufe ju

S^onnerre, bereu angcnefjmel (Einerlei bIo§ gelegeutü(^e $8efud)e

bon ^ameraben unb Ijäufige gelbpoftbriefe öou ^aut ^aber unb

hcn (£ttric^'fd)en S)omen unterbrachen, ^aul ging el fe'^r gut.

©r ftanb in Sßerfaitte§, mad^te au^gejei^nete ©efanntfc^aften, üon

benen er fid) im bürgerlichen Seben grojje SSorteile öerfprad), unb

tüar nur barüber loütenb, ba^ er tro^ bem SSaffenftiUftanbe feineu

Urtaub befommen fonnte, um feinen greunb ju befud)en. ©ie

grau ©e'^eimrätiu ftagte über bie ma^Iofe (Steigerung, lüetc^e i^r

^riefmedjfel burdj ben Slrieg erfa'^ren, t)erfer)Ite aber nid)t, itjm

regelmäßig jtneimal in ber SBo^e bie au§iüf;rlidj[ten 9iatfc^(äge

äur S3efd)(eunigung feiner Teilung angebeit^en ju laffcn. Soulou

fc^rieO retjenbe ^riefc^en öott ©eift unb ©efü^l. (Seine S3er=

lüunbung |atte fie furchtbar erfc^redt, aber fein §elbenmut fie

bor (Stolj ganj feiig gemadit. ^offenttict) be'^ielt er fein fteifeä

ißein, aber trenn and), fo tag nid)t üiel baran, ba er \a tneber

tanjte nod^ ©c^Iittfc^u^ lief. SBeI(!^ ein trauriger SBinter in

93erlin! Sl'ein ^aH, feine (Soiree, nic^t§ at§ S^arpie^iipfeu unb

(Spiden ber Sanbfarten mit ga^nf!)ennabetn. S)ie einzige Qzx^

ftreuung biete ber ©mpfong ber S^eriounbeten unb befangenen auf
6*



~ 84 —
ben SÖQ'^n^ofen. Stud^ bic inerbe burcf) ba§ QJeüäff bet SettungS*

jc^rctbcr öergöllt. ©eiferten fte nid)t gegen bie Samen, bie ben

franjöfifd^cn Dffiäieren freunbUcf) begegneten? ®a§ gran5Öfifc^,

ba^ man im ,(£rf)ireiBe be§ 5Ingcficit)t§ erlernt l^abe, muffe bod^

ju etttjal bienenl Unb fei e§ nicE)t bie dtoUt ber grauen, an

bem übcrtüunbenen geinbe 9[)?ilbe ju üben unb aud^ im Kriege

bie 9Jtenfd^lic|!eit ju öertreten, lüä^renb bie S^Jönncr ben 9i)hit

unb bie ^aft öertraten? (S§ feien rcijenbe 5D?enf(f)cn unter biefen

granjofen, fo gciftreid), fjöflicf) unb ritterlich, ta^ man i^nen tier=

jeitje, S3efiegte ju fein. 53on ben 53efannten im gelbe erfahre

mon ü6)l fo öiel Straurige^. 931o§ ^"»errn öon ^ed^Iar, er miffe

njot)I, ber ©arbefjufar, fei in alten ©djloc^ten fein ^aax gefrümmt

morbcn unb er bcfil^e fc^on ha§ eifernc ßreuj erfter klaffe,

^offentlid) f;abc hoä) and) SSil^elm e§ fd;on befommen?

S3i§^er l^atte SSil^elm biefe grage nid^t bejal^en !önncn.

©ine§ S3Ln-mittog?', gegen ©übe gebruar, al§ er f(^on auf einen

©tocf geftül^t imBintmer ftcrum^mpeln burfte, trat ber 9tcgiment§=

abjutant ein unb fagte if)m: „Ginc fro^e Dcadjric^t! ©ie ^abcn

bo§ eiferne Sl'reuj." ®a SBilfjelm nid^t gleid^ antttjortetc, fu()r

er fort: „Sf)r Hauptmann I)at bie erfle klaffe, ©r ift je^t aufier

©efa^r. ß:r ift e§ natürlid), ber ©ie borgefd^Iagen I;at. ^m
SScrtrauen: c§ ging nic^t gan^ glatt, man :^at c§ S§nen übel=

genommen, ha^ ©ie lucgen ber ga^ne etloaS ju lau ttjarcn.

Stber bie 5trt, n>ie (Sie ben ^-»auptmann im Kugelregen anffafen,

n)ar fd^ncibig. DMjmen ©ie mir bie grage nidjt übel, ^err

^amcrab, inic lommt e§ bod), bafj ©ie für bie ga^ne nid)t ber^

fud^ten, \va§ ©ie für ben Hauptmann tl^aten?"

„^a^ wiü \ä) S§nen gern fagen. S^er Hauptmann ift ein

lebcnber ^Jknfd; unb bie gal)ne ein blD^e§ ©t)mboI. Gin ©^mbol

jd^eint mir aber fein DJZenfc^enlcben mert."

S)er Slbjutaut ftarrte i^n an unb fragte berblüfft: „(Sin

©ijmbol?"

SSiirjelm :^tett fid^ aber nic^t babei auf, i^ burd§ (5rlau=

terungen a\x^ feinem Staunen ju reiben, fonbern fu:^r fort: „^c^

bebaurc tief, ba^ idj nic§t gefragt lüurbe, e^e man mic^ jum

eifernen Krcuäc borfd)Iug. ^c^ fann c§ nid)t annehmen."

„9Jic|t annehmen? S)a§ ift nic^t ^{)x Grnft."

„S)o4 §err Kamerab. gür bIof5e Erfüllung meiner 93ürger=

unb Äenfd^enpftid^t fann ic^ mid^ n{d)t mit einem ^bjeidien U-
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'^fingen laffen, ba§ ben Sßorübergerjcnbcn auf ber (Strafe meine

Öiroßf^aten öorpra^^Ü."

„@ie fpred^en lüte ein Sirauerfpiet, mein lieber §crr ®t)n=

^arbt," fagte ber ^tbintant, „ober luie (Sie mollen. Qfjnen bleibt

Sie (^enugt^unng, etiüa§ (Sin5ige§ gef^nn 5n l^aben. S)er %aU ift

nämüd^ nocf) nid^t borgetommen, i)a^ ^emanb ha§i eiferne ^renj

ablel^nte."

5(I§ er mit fe'^r tü§Iem ®rn|e gegangen mar, trat S)oItor

©d^rötter ouf SSil^elm jn nnb bcmcrfte läc^elnb: „^a§, njo§ ber

Slbjutant Uom S^rauerfpiel fagte, ift nic^t ganj ofjne. ©ie ®efo=

ration surüdfjumeifen fc^etnt mir in ber Zijat etiüa§ tl^eatratifc!^.

@ie fonnten fie ja ru'^tg annetjmen nnb in bie STafd^e fteden.

S)a tjabe ic^ anc^ eine fteine Sammlung foIcf)er SDinger, ic§ trage

fie bio§ ni(i)t."

„5tber fcfiutben benn bie ?J?enfdjen, bie folc^e Stu^erüci^feiten

geringfd^ä^en, ben anberen fein SSeifpiel?"

ißlcxn greunb, wmn man jnng ift, ^at man ben §oc§mut,

2tnbere belehren ju trollen. SBenn man älter ift, inirb man
befd^eibener."

^iefe ©tnipenbung traf SSt(f;eIm nnb er ttturbe bertüirrt.

©c^rötter aber fa^te i^n rafd^ an ber §anb unb fagte: „'^oä)

ba^ t^ut nic^t». ^m ©runbe finb it)ir einer 9}?cinnng. ®er
Unterfc^ieb ift bIo§, bo^ «Sie fiinfunbjiuansig ^aljre alt finb nnb
ic^ fünfjig."

SSä^renb SBil^Im fc^tüieg unb nai^bad^te, fu'^r ©d^rötter

fort: „5(ud^ über ba^, lüo» ©ie üom ©l)mbot fagen, njöre

mand^eä ju bemerfen. Sl^eorelifcE) f;aben ©ie Siedet, ober ha§>

praftif^e Seben geftottet ^^nen nid^t, nadf) ^^ren §(nfc§auungen

ju (janbeln. S)enn 2lKe§, tt)a§ mir fe^en unb tfjun, ift ein

©ijmbol unb njo fott man ba bie (Srenje gießen? S)ie %af)m ift

eine§, aber bie ©d^Iad^t felbft ift e» and§. ©emi^. ^ören ©ie

nur gu : ha ringen jmei §eere um ben Söefi^ eine§ SDorfeä ober

fogar nur eine§ ^ird§|ofe§ ober §itgell, mit melc^em bie S8er=

teibiger t^atfäd§Iic^ genau fo ni(f)t§ anfangen fönnen tüie bie

Stngreifer. SBarum t^un fie e»? SSeil ber Sefi^ ber ©tcKung
ein ©t)mboI ift, trielc§e§ bebeutet, ha^ ha§> eine ^eer, ha^ dm
fSolt tüdf)tiger ift al§ ta^ anbere unb i^m beSl^alb feinen SöiEen

aufnötigen barf. Unb in biefer fl)mbolifc£)en §anblung fc^Iagen

breißigtaufenb SQJenfd^en einanber tobt unb ©ie finb oud^ barunter.
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^aM l^at man ntd^t etnmal bic ©ntfc^utWgung, bol ntait naä^

unfiefannten ©efe^en gefällte inettgefdiid^ttic^e Urteile tollftretft,

tüenn man in jolc^en f^mboüfd^en 9}?e^eteien tötet ober fid) töten

Iä§t, benn im GJegenjal^e ju ben tveppentüi^igen, nac^'^ertneifen

®efc]^id|t§f(^rei5ern glaube iä), ta^ bie fogenonnten (£ntfd)eibung§i

fc^Iad^ten gor nicbt§ entfci^eiben, ha'^ fie Bwfäßigfeiten unb o^ne

jeben S)auereinf(uB nuf bic SßöIfergefd^icEe finb, bie bon gang

onberen Urfad^en beftimmt trerben. SDJarot^on ^at bie ®ried[)en

nnb ©annä bie ^artl^ager nid)t bor bem Untergänge benja^rt,

alle Siömerfiege l^aben bie ©ermonen nidjt berf;inbert, bie SBelt

§u bef^errfc^en, al§ i^re 3eit gelommen n^ar, alle (Siege ber

^reuäfa'^rer ^erufalem nidjt ber 6§riftcn|eit erl^alten, aKe ©iege

9?apoIeDn§ be§ ©rften gi^anfreid^ feinen 2)eut genügt, aüe 9?ieber=

lagen Italien» feine d'inljeit nic^t einmat öerjögert, alle 9Jieber=

lagen Ülu^IanbS im ^'rimfriegc feinen ©ntinidelungggang nid^t

beeinf(u§t. S<^ h)ilt S^jnen meinen legten ©ebanten fagen: iä)

bin überjeugt, bofj (Suropa l^eute genau fo augfel^en tnürbe, lüie

el au§fiel)t, auä) n^enn alle ongeblid^ entfi^eibenben ©iege ber

SSöIfer für fic 9Hebertagen gctnefcn irören unb aHe if^re Säcber^

lagen ©iege. 9?un fe^en @ie: bie (£c§Iad§t ift alfo bIo§ ein

@t)mboI ber augcnblidli(^en 83oIf§tüd)tig!eit unb fogar ein ganj

unnü^e§ 8t)mbDl, lueil e§ fc§on für bie nöc^fte 3iifw"ft nichts

bcft)eift, unb boc§ opfern ©ie ^^r Sebcn für biefel (2t)mboI,

obnjol^I (Sie e§ für ein3(nbere» nid^t cinfe^en. SSo ift ba bießogil?"

„(Sie l^aben 9ted)t," fogte SBil^elm, „unb unfere ^anblnngen

finb in ber Si^at nid^t bon ber Sogi! regiert. Stber ein§ njei^

id^ : irenn 5ltte§ (Sljmbol ift, ein 83?enfd§enleben ift fein (Stjmboi.

(£0 ift, ftaä e§ fc^eint, e§ bebeutet fic§ felbft."

„Glauben (Sie?" Warf ©c^rötter gebanfenboIC ein.

„ ^a, obmo^I \ä) audf) S^re glneifelnbe Srage berftetje. ©in
lebenber SJienfc^ ift mir ein ®e^eimni§, ba§ td§ mit (S(|eu unb

(S^rfurd^t betrachte. SSer fann tuiffen, ttielc^e ©efc^ide i^m be*

borfte^en, ineld^e Saaten er t^un, njeld^e SSo^rl^eitcn er finben,

tüel(^e§ &\nd er Stnberen bereiten tnirb. 2)arum, hjenn ic§ i^n

bebro^t fel^e, fe^e ic§ gern mein Seben ein, um i'^n §u retten.

!J)enn mtd^ fenne id^ unb meinen SBert fd^ä^e id^ gering."

(Sd^rötter fd^üttelte ben fi'opf. „SSeun ba§ rid^tig tüäre,

fo fönnte ber Grn}act)fene allenfall§ fein Seben tbagen, um ein

^nb ju retten, benn e§ fann ein 9?ett)ton ober ©oetl^e fein unb
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junöd^ft ift ha^ ßinb bic Sufunft unb b!e l^ot affemot ben S3or=

tritt öor Sßergangen'^cit unb ©egenirart. 5l6er auf einen reifen

älteren d^lann fönbe ta^ leine Stnrtenbung. SDer ift !ein ®e=

|eimni§ mel^r. 5Da ft)ei§ man immer ungefä^^r, tt)a§ in i^m

ftedt. SSerfuc^en ©ie nic^t, nad^tröglic^e SSernunftgrünbe für

eine %^at ju finben, bk ganj an§> untieföu^ten ^trieben I;eröors

gegangen ift. SSoä in :3§nen Ujirfte, ta^ tüax bie ©ijmpat^ie,

tü^ natürlid^e 9Kitgefü§t mit bem 9?e6engefd§ö^fe. Unb ba§ ift

boä richtige."

2öil§elm faf) i^n bau!6ar an, ipä^renb ©d^rötter i§m liebebott

bie §onb brücfte-



4.

(5S J)at uidjl füücH \tbu

Slu§ uioltenlofem S3(au fTnmmte bie ©onne auf ^Berlin nieber,

bQ§ gan^e Seben ber ©tabt brängte fic^ tüieber mit [iunDeriuirveiibcm

®etöfe unb ®elüüf)( Unter ben Sinben äufammen; ober bn§

Traufen, ba§ an biefem ftrar)tenben ©onnabenbe, bem 16. ^uni

1871, Qu§ ber ja^tlofen SKenfd^enmenge aufflieg, §atte einen

aubern 2;ond)arofter iüie elf 5D?onate bor^er. Stuc§ luer nur au§

ber %exm mit gefd^toffenen Slugen barauf (jin'^ord^te, fonnte unter=

fi^eiben, ha^ bariu eine frcubige (Srregung bebte, ba§ e» fid^ ou§

bem Sad}en toon Slinbern unb 3JJäbd)en, au§ bem muntern ^(aubern

toon DJZännern, au§ ^ubelrufen unb @d§er5reben unb frö^^Iid^ un^

gebulbtgem (Sd§iüa|}en, beftimmt, bie gefpannten Sterben lüä^renb

fdjleid^enber ©tunben ber ©rmartung ju entlaften, jufammenfe^te.

2Sa§ an jenem ^u^ifi^eitage be§ öerftoffenen ^aftreS bie ^unbert*

taufenbe gen)ünfd)t unb gehofft l^atten, ba§ lüar je^t gIorreic§ ers

füllt unb S3erün, jur ^auptftabt be§ in neuer §errlidj!eit auf=

gerid^teten 3tcic§§ er^ö^t, feierte bie ^eimfe^r ber Krieger, bie

auf S(rnbt'§ grollenbe grage nac^ bem SBoterlanbe be§ ©euifd^en

enbiii^ bie 5tntiDort gefunben unb bem !u^nen unb ftarfen ^o^en*

äoEernfönig bie §u einem $D?ufeumfd)au[titd entnjürbigt geiüefene

olte ^aiferlrone ^axB be§ (Sro^en auf§ §aupt gefegt :§atten.

ign einer ber Slribünen unmittelbar am Söronbenburger

%f)oxt fa^en nebeneinanber SBilfjelm unb S)o!tor (Sc^rötter.

©rflerer !^atte ouf jebeä ber üeinen Sßorred^te beräid^tet, bie i^m

al§ 9leferbeoffiäier äuftanben, unb beifpieBweife tüeber feinen ^la^
unter ben Im Kriege SSerttJunbeten geforbert, nod^ auc^ nur feine

Uniform angelegt, ^ätte er feiner eigenen S^leigung getjord^t, fo



_ gg —
roäre er nid^t einmal gctommen, um ben (Sinjug mitnnjufel^cn,

benn er t)atte geringe greube an lärmenben S8oIf»!unbgei)ungcn,

bei beneu fi^ in 3üge ebler 9legungen immer qu^ üiet ©in*

föUigeä unb (Semeine§ mifd)t, in Uielc()en Sabenfd^iüengel unb

SM^erinnen l^auptjäc^Iid) eine bequeme ßJelegen^eit ju niebrigen

5(nnä§erungen fefjen, lüo ein ©c^löarm faltblütiger ^römer mit

Silbern, Flugblättern unb 8(j^aumün5en bon abftoßcnber ^ä^Iici^=

!ett unb Sllbernl^eit auf bie ©clbbörfe ber freigebig geftimmten

äKenge fpefuliert unb bereu Söegeiftcrung um füngenbe (^rofcfjen

ju prellen fud^t unb wo befd§rönfte 5tmt§perfonen aller 5lrt burcl^

iljre aufgeblafene 2ötd)tigtfjucrci erfenneu laffen, ba§ fie fid^ felbft für

ben QWQä unb 9)tittelpuu!t be§ 55orgaugc§ f;alten. grau ©Ilrid}

l^atte i^m jebod^ §lt)ei Stribüncufit^e gefdjid't unb bie beftimmte

©rluartung ou§gebrüc!t, ha^ er fie benu|jen luerbe. ©oftor

©c^rötter luoUte ebenfail§ bei bem gefdjid^tlid^en ©c^aufpiet on*

Joefenb fein unb fo entfd§Io§ SSil^elm fid^, feinen neuen greunb

ju begleiten.

5(m %n^it ber S^ribüne, ino bie beiben i^re ^läl^e f;atteu,

lag bie ber (S^renjungfrauen, bie ben (Siegern ^räuje überreid^en

follten. Unter i§nen mav auc^ Soutou, U)elc§c bie ganje ^e=

tüegüdjfeit unb 5l§atfraft i(jre§ 2öefcn§ entfaltet |atte, um eine

ber 5tu§eriDcl|lten gu werben. SDanf bem (Sinftuffe i^re§ SSater»,

ber mitten gtüifc^en ben fc^iüierigften unb berantiuortunggreid^ften

ginanjöertjanblungen über bie franjöfifd^e ^rieg§entfd^äbiguug 3cit

finben mu^te, für fein ehrgeiziges !5öditerc§en bei bem S3ürger=

meifter unb anberen 9JJagiftrat»perfünen nad^brüdlidjfte gür=

fprac^e einzulegen, fa^ fie if)ren ^Sraum Derlüirfüd^t, ber lüod^en*

long aud^ ber alter anberen ^übfdjen ober fic^ für l)übfd^ ^altenben

S)?äbd§en ou§ ben befferen gamilien Serlin§ geiuefen löor. St;re

©inrei^ung in bie «Sd^aar ber bemonftratiben <Sd)ön^eiten erregte

unter i^ren minber erfolgreid^en gi-'^ui^binnen l;eftigen 3orn unb
SJeib, benn mit ifjrer jarten, feinen ®eftalt unb it)rem braunen

2ocEentopf entfernte fie fic§ fe|r tüeit toon bem 2öalfürent^pu§,

toelc^ien bie gcftorbner unter ben §a^llofen unb fieberhaft unge*

ftümen SclDerberinnen um ha^ ©^renjuugfrauenamt ^auptfäc^lic^

fud^ten unb ber in i§rer SSorflettung offenbar bie ©eftalt bon

blouben Diiefinnen annahm. Stber ber Strger befiegter Sfiebens

bu'^terinnen toax natürlich gerabe ber föftUi^fte Söeftanbteil t^re3

Xxinmp'^.
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S){e 9Käb(f)en, hje^e in i^rer feüjamen, mtttelatterli(^ fein

füllenben, ieboc^ tfjatfacf)tt(f) an fein beftimmtel gefc^ic^tUc^el

Sßorbilb anfmipfenben ®retd^en=S3ev!(eibung mit ben long l^erab*

ftrömenben, in ber SJ^e^rjol^t ber gälle falfc^en Böpfen, ben

gepufften nnb gefd^Ii^ten Slrmeln unb ber finnlofen ^ängetafi^e

fo banal unb glei(i)gi(tig auSfafjen wie gemietete 2:^coterftatiftinnen,

löaren in ifjrer 5irt bennod^ geiüifferma^en ^elbenmütig. S)enn

e§ gel^örte §eroi§mu§ ba-^u, in glü^enbem ©onnenbranbe baar*

r^aupt lange ©tunben bojufte^en, Sltte§ in 5tIIem bod^ nur al§

ein untergeorbneter Ginjeljug in einem großen 53ilbe, bon lüenigen

Seuten aufmerffam genug betrod^tet, um auf inbibibueKe Sßür«

bigung l^offen ju tönucn, unb bIo§ bon bem ®ebon!en belohnt,

eine ^f^otograp^ie in größtem gormat toerbe ben (Snietn einft

urlunblid^ beujeifen, ha'^ i^re 5I^nin im ^a^xt 1871 amtlicf) a(§

eine ber au§erlefenen ©djönfjeiten bon Berlin anertannt tt)orben

fei. (Sine ©itelfeit, bie if;ver S3efriebigung fold^e Opfer bringt,

üerbient faft 83emunberung.

@§ lüar äliittag geworben, al§ in ber SKenge plö^tid^ eine

gelüoltige S3en)cgung entftonb. Sluf ben S^ribünen fprang ?iIIeS

auf unb begann §iUe unb Safc^entücfier ju fd^menfen. ^n ben

Senftern, auf ben >Död§ern, in ben Südfen ber Xribünenrei^en,

überall, lüo ftd^ eine tt)immelnbe 9J?enfdtjenbrut eingeniftet unb

angefiebelt ^atte, boten bie nacf) einer ©eite gelüonbten unb in

fjeftiger Slufregung öorgercdEten äöpfe ben S(nbIidE eine^ betreibe«

felbe§, beffen §alme unter bem Jölaft eine§ lü^ barüber |in=

fa^renben SBinbfto^eS mit SSogen unb (S^tttanlen glei(i)mä|lg

nad^ einer 9tid^tung roUen. 5Daju er^ob ftd§ ein foIrf)e§ ®ejd^rei

unb ©ejaud^je, bo^ man fd^on nad^ n:)enigen 9[Rinuten tiollftänbig

betäubt tüax unb gor feinen S^on me'^r unterfc^ieb, nur nod^ ein

unbeutüd§e§, ftetige§ Söraufen, luie e§ ber 2:aud^er tief unter bet

branbenben Dberfläd^e be§ 9Keere§ in btn D|ren |at. 2)ic

©inne tnaren bom ungel^euren, auä bcftänbig fid^ regenben

9JJenfd^enföpfen äufammengefc^ten 93iofaif=©iIbe, lüeld§e§ bie ganje

Dberftäd^e ber riefigen ©träfe überjog, nnb bon bem 5Donner,

ber barauä oufflieg, fo in 2tnfpruc§ genommen, ba^ i^nen für

bie Heineren ®rfc§einungen, tnie bie jappeinbe 2;|dtigleit ber hk
©tra|enmitte freimacf)enben ©d^u^Iente, ben ©tur§ fü^ner ©äffen«

jungen bon erlletterten Jöäumen unb Satemen, bie hirjen unb

fc^arfen kämpfe um einen ^\a^ in ber Jßorberrei^e ber 3uf(|auer,
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letne STufmerffamleit übrig blieb. Unb nun titt unter bem

©ebrüll bon Kanonen unb bem ©efc^metter fern"^er tönenber

hnegerifc^er ganfaren äiüif^en ben ©äulen ber mittleren Öffnung

be§ Sranbenburger %^ox^ äuerft ber gelbmarfc^all SSrangel

]§crbor, nad^ oKen 9iicf)tungen grii^enb unb mit einem fo glürfs

feligen ^(uSbrud im n)unberlid() tiermitterten unb äerrunjelten

©eftd^tc, ba| 9?temanb taxan baä^te, über ben dten ^lann ju

läd^eln, ber ben erften SBoItenbrud^ ber S?oIf§begeifterung auf

feine ^erfon nieberge^en Iie§, obtt)o^I er borf) feinen 5(nteil an

bem Sriump^e für fi(| ju forbern l^atte. ;3'^'" folgte eine btd;tc

©ruppe bon ©enerölen, ftoläe ®eftalten in prunfenben Uniformen

unb überftreut mit bli^enben DrbenSfternen, melrf)e ben unban!=

ßaren S3Iic£ öon hm bärtigen (If)araftev!5pfen ob unb auf fic^

jogen. 5lIIe trugen gefd^id)tlid)e Dramen unb für fic^ allein ^ötte

jeber bal ^ödifte Sntereffe ber SQcenge erlüec!t. ^n foldjer Qül)l

beifammengefe^en, motzten fie leinen (giubrud ober nur ben rein

optifd)cn eine§ äu^erft bunten unb glauäreii^en SBanbelbilbe?.

^e^t Ujurben nebeneinonber SJZoItfe, $8i§marcf unb 9ioün fid)tbnr,

brei ftanbbilbartige giguren inie ber fteinerne Ö^aft in ®on ^uon,

bte eisernen 2)enfmal=©efi(^ter unbewegt, bie 5htgen mit l§od^=

mutiger ©leid^giltigfeit über ha^ jubclnbe 5>otf ^inineggleitenb,

alle brei fd^cinbar bon ber um fie tobenben 53egeifterung fo

unerfc^üttert rtie eine ragenbe gel§manb öom 23ogenpralt on

i^rem Su^e. ^ei biefcm 5(nblide ^otte 53?and)er bie dntpfinbung,

feine fterblid)en S)?enfdjen, fonbern mt)t^ifd)e $8er!i3rperun9en bon

SWaturfräften toor fic^ ju feljen mie ben ©onnen-, 9J?eer5 unb

©turmgott ber alten ^Religionen, ©ie sogen öorüber unb in

einem ttjeiten Slbftanbe l^inter i§nen erfd)ien ber ^'aifer SBUf;eInt,

burd§ ben leeren Stoum bor unb hinter i§m eingerahmt unb

ftarf l^erborge'^oben. franse bebedten feinen ^urpurfattel, S3Iumen

riefelten über bie glänjenbe ^aut feine§ fjodjbeinigen 93raunen,

fein be^elmteä §aupt unb feine be^anbfd)uljte ^anb grüßten unb

tointten unb auf feinem ©efi^te log ein ?(u§brucf bon befc^eibencr

S5anfbarfeit unb nieic^er Ütü^rung, ber nac^ ben !§arten 9}äenen

feiner großen ÜO^itarbeiter boppelt auffntten unb belegen mu^te.

5)iefer Sriump^ator beburfte offenbar ni(^t n)ie feine römifd)en

SSorbilber be§ ©flaben, ber i^m in ber bom 9}?enfd)en fd)rt)er

5U crtrogenben ©tunbe ber SSergöttcrnng fortmä^renb ta^ „(Sebenfe

be§ S:obe§l" ln§ D^r ju flüftevn gefjabt ^ätte.
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3)er 9}?onQrd) l^atte lanoe 9iebcn bon 5lmt§perfonen unb

gutgemeinte üieime öon Ocfangcn jitternbeu 5D?äbc§enlippen anju«

l^ören, el^e er lueiter reiten fonnte. 93?it i(;m irar bie Steige ber

inbiüibuellen gelben biefer großen Süt gefd^toffen. 5^unme^r

Betrat bn§ SOhffenelement, luorin feine ein3elne 93knfd|enerfMeinung

me^r unterfc^icben lüirb, ben (SdE)aupIatj unb erfüttte i§n, breit

unb tief ba^influtenb luie ein lebeubtg geiuorbeneS ©po§. S^tx'it

jeigte boä „!ombinierte ©ataitton" groben au» aßen beutfc^en

«Stämmen unb au§ allen Stcgimentern be§ beutfc^en §eere§.

®ann fam Söataillon auf Söataitton unb Sd^wabron auf ©d^roabron

in enblofem Qviqc, bafj ta^ erniübete Sluge bcr Bufd^auer foum

mel^r unterfdjieb, ob e§ auf gteidjmä^ige Söemegung ober auf einen

©tittftonb fal> §elme unb (Seice^re ber ©olbaten waren mit

2aub unb SÜIumen ummunben, an ben 5(rmen tuaren Slränje auf=

gcreif)t unb bie güfje traten auf einen SBuft jerftampfter S3lüten

unb $8lätter. ®ie ftrenge 3ud)t bc§ beutfdjen §eere§ jeigte fic^

etn)a§ gelodert; in bie marfd)iercnbcn üteifjen Ratten fii^ iüeiblid)e

©eftalten eingefügt, monier ©olbat führte eine patriotifd^e 58e=

lüunbererin am 5lrme unb ließ e§ gefd)e§en, ha^ fie fid§ feine§

(SJelüe^reä bemächtigte unb c§ für i^n trug. S)ie Dffijiere, ebenfo

gefd)müdt \x>k if;re Seute, tf^atcn, al§ fäf;en fie bereu gcei^eiten

nid^t, ben;al)rten jcboc^ felbft i^re Haltung.

®ie SJienge tuurbe attmä^(id) gegen ba^ \\d) bor it^r entroltenbe

©d^aufpiel abgeftumpft, bie Slefjlen morcn Pom ^audfjjen unb Rubeln

ermübet unb bie brüdenbe ^i^e überloanb nac^ unb nad^ ben

frifc§en ©d^ntung ber SSoIBbegeifterung. (Sinmal ober lo'^te biefc

nod^ ebenfo elementargeiraltig auf lüie beim (Srfd^einen be» Staifer§

SBilfjelm unb feiner ^alobine, \)a^ \mx al§ bie erbeuteten gelb=

jeid^en ber j^^^fi^äofen öorübcrgetragen luurben. ®§ lüaren ein*

unbad^tjig gtorreid^ jerfe^te, Pom ^ulücrrauc^e gefcE)lüäräte unb

Pon unjä^Iigen kugeln burd^Iöd^erte 5(bler, ga^en unb ©tan«

borten, bie auf ben ©d^lodjtfclbern Pon S^u^Ionb, Stolien unb

SKeyifo ©tröme Pon SKenfdjenblut getrunfen unb bie (Sewo^n'^eit

be§ (Siege§ fennen gelernt Rotten, ^t^t ober trugen bie ftorten

gäufte beutfc^er Unteroffiziere fie, in ber ©^irüle be§ luftlofcn

§od§fommer=9?adjmittog§ l^ingen bie 9?efte ber go^nentüd^er fc^wer

unb fd^taff l^erob, ol^ne ein glattem, o^ne eine ©pur ätttemben

SebenS in ben galten ber roufd)enben ©eibe, unb fie fallen au0

lt)ie gefangene ^eerfönige, bie in Kletten, mit gefenitem §aupt
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unb bleiernem SÖHtEc ^inter bcm S^riuntpl^tpagen t)c§ römifdjcu

©ieger§ einl^erjcfireiten.

„SDa fe|en (Sie," fogte ®o!tor ©c^rötter ju 2BiI|etm gelunnbt,

al§ fid^ ber ©turnt öon ^dc^= unb §urrQr;rufen unb ber ®u|=

regen t)on ^rönjen unb 53Iunten ein ftienig gelegt ^atte, „tt)a§

nnd) ben großen 9?epräfentatiü=j5iguren auf ha^ 53dII ben tiefften

GinbrucE mod^t, ba» finb bie <B\]mbok, bie (3tc geringft^ä^en."

„2ßa§ tieftieift ha^?" erinibertc SSilfjelm, „id) l^abc ja nie

ttejiDeifelt, ba§ bie 2[)?cnge bei ber (Sr[d)einung [teilen Meibt unb

nid^t bi§ jum SSefen borbringt. ®ie ibcale SBirfung ber ©icge

fann man utd^t gicid) mit ^tugen fcljen unb mit Rauben Cetoppcn,

raol^t aber eine eroberte i^eittbcsfaljnc."

„2)a§ erüärt nic^t alle§. Sd; fclje ba aud^ ein <Stüdf 5(ta=

bismu§. 9K)nIid^ Tjabcn mo'^I im Slltertum bie 93ciüP^ner einer

©tabt gejubelt unb gejaudjjt, inenn ifjre Slrieger bie <£d)u|3gott^eit

ber geinbe§[tabt l^eimbrodjten. ©§ ift biefelbe ^Borftellung, bem
geinbe mit ben berel^rten 3eid)en aud^ bie ^raft unb ha§ Srieg§=

g(üd entführt ju l^aben. (5§ ift ber gicidje 5tbergtaube in einem

Slbftanb üon breitaufenb ^ofjren."

„Slierfmürbig! 2)ie ganje 3eit ^^otte id) bcnfelben (55ebanfen,

ha^ icf) ein ^ulturbilb au§ öltefter ^ßorjeit bor mir fel^e. S)iefe

blumengefd^müdtcn Krieger, bicfc§ 5)3raI)Ien mit ben ©icgeStropfjöen,

btefe frof)Iodenbe 9J2enge, bie ifjuen ©peifc unb ©ctränfe fpenbct,

bicfc 2)?abd§en, bie il^nen Strände entgegenbringen unb fid§ i^ncn

tt)enigften§ finnbilblid) a(§ lebcnbigen Solju if)rer Sapferfeit bar-

bieten, ift ha^ nid)t genau bie Slrt, n.ne bie ©tämme ber (Stein5ett

ober bie fjeutigen SSilben bie ^eimfefjr ber (Sieger feiern? S3ei

biefen ift "Da^ nod^ berftänblidE), benn in ben 5(nfängen ber (Se=

fittung ift ber ^ricg ber ^ödjfte (Staat§= unb ©efeafc^aftgjlued,

eine Gelegenheit, fid; burd^ 5ßeute ju bereid)ern, unb ein geft

ber Sugenb. Sßir fofiten boc^ aber f^on fo föeit fein, im ^rieg

eine traurige ^f(id§terfüllung 5U fe^eu, eine barbarifdt)e DJotarbeit,

bereu mir un§ innerlid) fdjSmen muffen unb bie lärmenbe greuben=

fefte ebenfo ou§fdf;tie§t mie 5um Jöeifpiel bie ^iurid)tung eine§

83erbrcd^er§, bie ia and) notmcnbig fein fann, aber boc^ immer
peinlid^ bleibt. SDa^ boc^ ber §ortfd)ritt bon ber Barbarei jur

9)Zenjd§Iid)!eit fo furchtbar longfam ift."

„5iaerbing§. SBir fteden uoc^ bi§ an ben §oI§ in ber

älteften Söarbarei unb ©ie braudien gar nid^t lange ju fc^eucrn.
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um unter ber ^aut unferer lieben 3eitgenoffen htn SBilben bcr

Umwelt ju ftnben, ber lateinifd^e Konjugationen gelernt 'ijat. (S§

ift übrigen^ nic^t bte einzige trübe Setrad^tung, treidle mir bie[e§

©d^Qufpiel einflö|t. ©el^en (Sie — je^t föirb bort unten am
anbern (Snbe ber «Strafe baS ©enlmal Sriebric^ Sßi([jclm§ be§

ÜDritten enttjürtt unb ha^ @iege§feft ju einer ^ulbigung für

einen S)e»poten gefälfi^t, ber fieben unb ätranjig ^a^re long fein

feierlid^ öerpjänbeteS ^önigsmort uneingctöft lie^, bem SJoIfe eine

$ßerfaffung ju geben. @o tonfi^jieren bie regierenben Klaffen

bie (Srgebniffe ber SJoItSanftrengungen für i§re bt)naftifd§en unb

feubalen Q\mät unb reben bem Sßolfe ein, e» T^abe fid^ für bie

befte^enbe Drbnung gefrfjlagen. ^<i) bin eben ein alter 5lc§tunb=

öicrjiger unb l^abe bie ^bcale meiner Sugenb nic^t bergeffen.

9)?eine Generation ftellte fid^ ba§ erfe^nte einige 5)eutfd^(anb auc§ al§

ein freie» 2)cutfd[j(anb öor unb I;offte bie (Sinigleit nict)t au§ einem

auswärtigen Kriege, fonbern au§ einer frieblidt)en 2BiUen§fjanbtung

be§ beutfdjcn $8oIfe§ l^erborgc^en ju fef^en. (5» ift anber§ ge=

fommen, aber nic^t beffer, fürchte ic^. Runter unb Pfaffen tcerben

fic^ je^t inieber breit mad^en unb ber 9JZiIitari§mu§ roirb feine

§anb auf ba?^ ganse D^ationalleben legen, ©c^on fagt man ja,

nid^t ber ©c^ulmeifter, fonbern ber Offizier f)abe ©eutfc^Ianb

gro§ unb mäcljtig gemacht. 2)iefe ©reiftigfeit bringt mir ha^ S3Iut

in SBallung. ^c^ möchte boc^ fe^en, ob ein 9?oIf ein fol^el

Offi^ierforpä ^eröorbringen fönnte, n)enn e» uic^t bon feinen

gorfdfjern unb Ser^rern ju reicher S3ilbung unb öon feineu Senfern

unb 2)id§tcrn ju einem l^o^en ^füct)tibeal ersogen wäxcl ^d^

fürd^te, id) fürd^te, mein gi^eunb ©Qn^arbt, c» toirb in unfcrcm

neuen Dteid^e für§ (Srfte re(^t unbe^aglid^ löerben."

„Hub boc^ finb ©ie au§ ^fjrem träumcrifd^en ^nbien in

unfer Unbefjaöcn I)eimge!e§rt," meinte SBiUjelm.

„9Jteine ©e^nfudjt nad) S)eutfd^Ianb ^at mtc^ eben all bie

5luan§ig ^afjre l^er uid)t berlaffen. Unb bann gefte^e ic^ S^nen,

ba^ ic^ mir im ©el^eimen SSorinürfe mod^te, lueil id§ auSgeioonbert

lüar. ß» ift bequem, bem SJaterlanbe ben Sauden ju fe^ren unb

fi^ in ber grembe angenef)mere SBerl^ältniffe ju fui^en. «Später

aber fagt man fid^ boc§, 'i>i\'ii nur ein (Selbftfüd[)tiger fein SSoIf

im Kampfe gegen ^rud unb ginfternil Periost unb ba§ man fein

Stecht l^at, in fidjcrer Entfernung ben gtüdlid) 53efreiten unb ben

S3eräct)ter ber $eimat§^3iiftänbe ju fpielen, njäl;renb bie 2)a=
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^eimgetjltcbenen ftd§ bitterlich mü'^en, biefe 3uftönbc ju bcv=

beffern."

Unten bouerte ber gug ber Slruppcn nod) immer fort, aöer

bie geftjungfranen in ber Söüf^nentrac^t Ijatten i^ren Soften bereits

berloffen, bie Siribünen begannen fid) 5U leeren unb quc^ SKil^elm

unb ©oftor ©c^rötter fud)ten ficf) burcf) bie nacfj bcm ©c^lo^pla^e

brängenbe SKenfd^enmenge Söafjn ju brechen, um ben §eimn)eg einjus

fd^tagen. dlad) einigem ©ct)ttteigen notjm ©d^rötter lüieber ha§) SBort.

„SJZifjtierfteljen @ie mid) aber nic^t," fogte er, „tro^bem biefer

2!rtump!^ mid^ tüie ©ie barbarifi^ bitnft nnb meine ^beale onbere

finb al§ bie ber gegenlDärtigen 9J?eI)r(jcit unferer SanbSIeute,

inaren bie l^errfd^cnben ©mpfinbungen in mir l^eute bennoc!^ $8e-

munberung unb 9tü^rung. ®ieje§ (Sejdjtcd^t fjat Ungefjcureä boü=

bra^t, jo @ro^e§, inie nod) nie ein cinjigeS SlJenfdjenalter feit

ber S3ötferiüanberung, wo bie au§5iefenbe Sugcnb eineä S3oIfe§

löol^I nju^te, ba^ if;r ganjeS Seben ein 9tingen o^ne (Snbe fein

unb ba^ fie fämpfenb untergeben iDerbe, um beftenfall§ ben 9^c.d§»

fommen eine neue frieblidje ^eimftätte ju ^interlnffen. Tlix

tüerben bie 5(ugen feud^t, iuenn id^ biefe ©olbaten unb biefe

23fenge anfe^e. Sn brei Kriegen, binnen fec^» ober fieben S^'^ren,

^aben fie o^ne ju murren if;re 3tbern aulgebtutet, ofjue Sttem

ju fd^öpfen |aben fie l^unbert @(^Iad§ten gefdfjlagen, fie l^aben bie

Dpfer nid)t gejäfitt unb bie 9}h"iljfat nidE)t gewogen, lualjrlid^, mnn
ftaunt, bo^ man mitten unter foldien ^eroen lebt, bie au§ ber

gabeljeit ju ftammen fdjcinen. S)iefe Generation |at metjr al§

i^re ^ftidt)t getrau. SSenn fie nun mübe wirb unb nid)t me^^r

©djWung genug übrig l^at, um unfcre alten kämpfe Don 1848
mit ber %xx\d)z meiner ausgeruhten, bom breiBigjälrigen f^riebcn

fettgemäfteten Generation aufjunefjmen, fo barf man i^r feinen

SSorwurf madf)en."

(ad§rötter§ ©timmc bebte tior S3ett)egung, al§ er ba^ fagte,

unb 2öit§elm, ber nic^t burc^ SBiberfpruc^ einen SJJi^ton in bie

©timmung feine§ greunbeS bringen wollte, unterbrüdte eine

jweifeinbe (ärwiberung, bie er auf ber Bunge l^atte, unb no^m
fd^weigenb bon i^m 5{bfcE)ieb.

S)a§ Seben ber Gefonitr^eit wie ber ©injelnen trat aÜgemac^

in ha^ alte Söett jurücf unb flo^ wieber in gewofjnter SSeife

ba'^in. S)oftor ©d)röttcr, ber bi§ ba^in blo» ein Stbfteigequartier

in Berlin gehabt, mietete, um Sßilfjetm möglid^fl no^e ju fein,
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eine ftättbige SSofjuung in ber 5D2ittetftva§e unb errötete in ber alten

(Sd^ön^aufer ©tm^e, mitten unter einer 93etiölferung bon^lrbeitern

unb bürftigen Seilten, eine ^ribatfünif, in ber er täglid^ mer)rere

©tunben lang 5lIIe§, luaS feine §itfe in Slnfprud^ na^m, unent=

geltlic^ be'^anbelte. ©r l^atte 6alb ungclöeuern i^väan] unb über=

reid^Iic^ bie SSefc^äftigung, o^ne bie er nic^t leben fonnte. 5luc^

an (Gelegenheit, neben förperli(^en öeiben 9?ot unb (Stenb ju

tinbcrn, feljite e§ in bem armen SStertcI ni(f)t unb ba er naä)

beutfd^en ^Begriffen ein reid^cr 93?ann unb felbft faft Ocbürfni^Io»

ttjar, fo fonnte er feine ^^ilofop^ie be§ 5.1titgefüfjl§ ju feiner

boHen Söefriebigung Oet^ätigen. SöiKjelm nabm feine pf;ljfifaUfdjcn

5lrbciten im Uniöcrfität^sSaborütorium iDieber auf unb fc|5tc

aud^ bei ®IIri(^§ feine 5öefuc^e fort. 5(0er er tl^at e§ mit Jüod^fens

bem Unbehagen. 2}er §err ÖJefjeinie Stommerjicnrat, ber für feine

9}?itluir!ung bei ben finnnjielfen 53er§anblungen mit ber fran^öfifctien

Stegierung burc^ einen ^of^cn Drben au^gcjeid^net inorben ttiar,

|attc bie ©efdf)idjte öom jurüdgen^iefenen eifernen ^reuj erfahren,

fie gefc^marf(o§ gefunben unb feine frühere ^i^cunbüd^fcit gegen

2öiU;elm merflid§ abgeül^tt. ©elbft bie grau ®el;eimrätin legte

i^m gegenüber uid)t mcfjr biefelbe aliütterUdjfeit an ben Sag,

benn SSefd^ciben^eit unb (Sc^üc^terntjcit fc^ienen ifjr uid^t mefjr

eine gcnügenbe Grflärung feinet unbcgreiflidjcn ßi-^Ö^^»^^ ^^ ^^^

83er(obung§angeIegen^eit, unb nur Soulou mar anfc^cinenb noc^

immer bie oüe, munter unb freunblid), föenn er fam, aber aud),

tncnn er ging, liebeüolt ofjue Seibcnfd^aftlid^feit, für särtlic^e unb

belüunbcrnbe 33Iic!e banfbar, öerftof)Ienen fiüffcn nic^t augincidjenb,

o^ne fie ju fud)eu, rätfclf;aft in ber ©emüt^rul^e, mit ber fie bie

Siebe bc^nnbelte, ttienigfteu» fo lange rötfel^aft, al§ man ba§

35erftänbni§ nidjt einfach in Dberf(ä(^Iidj!eit unb Seic^tfinn fuc^te.

SBlirjelm fonnte fic!^ ber Gmpfinbung nic^t länger berfd^Iic^cn,

ba'^ feine crfte Siebe, bie fein SBefen monotelang bi§ in Uc
leisten liefen aufgeregt ^atte, ein Irrtum lüar, aber er fanb

nodj immer nic§t bie (£ntfc|toffenr;eit, ein untt?af;r getuorbenel

S5erl^ä(tni§ männlid) gu löfen. ^unbertmal na^m er fid^ bor,

Soulou offen §u fagcn, er glaube nid^t, ba^ il^re 83erbinbung ifjuen

baS' Seben§glüc! öerbürge, unb er gebe fie frei, aber fo oft er

bor fie l^intrat, fanf i^m ber Tlnt. Sßaren Seute ha, fo bertt)irrten

i^n biefe, lüar fie attein, fo übte it;re fi3rperlid)e (Srfc^cinung ben

olten Steij, ober rid^tiger, fie erinnerte i§n an bie (Gefühle, lüeld^e
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fie früher in i^ni eviuecft l^atte, unb im 5tnbenfeu an feine ein=

fttgen ©ntjücfungcn nub fetigen ©djiuävniereien n^nrbe er fo iceid^,

ba^ er e§ ni^t über fic§ brachte, einen ©cfjritt ju t§nn, ber,

luenn nic^t^ 5lnbere§, boc§ immer fjin i(;re S)^äbd)en-®itelfeit tter=

le^en mu^te.

©üüte biefe» gongen nnb S3angen, ba§ i^n mit fid) felbft

tief miänfrieben unb unglücfüc^ mnd)te, eluig bnnern? ©r fonnte

ßoulou ja einen 53rief fdireiben, lüenn er i^r ben S3rud) nid^t

in bie fd^önen braunen Saugen anfünbigen Irodte! S)iefen (^e=

banfen tierinarf er, benn er empfonb e§ al§ rücf[ic^t»(o§, fic^

Don bem 9.">cäb(^en, ha^ er geliebt unb um beffen ©egcnliebc er

gciporben !§atte, burc^ -|3üftt)crmittelung für§ Sebcn ju berab=

fc^iebcn. S)a§ Ginfodjfte fdjien if;m, bcn S)tngen ifjrcn Sauf ju

iaffen unb ab^umarten, bafj man auf ber anbern ©eite feiner

überbrüffig merbe unb fid) öon ifjm ^urücfgie^e. ^a§ entfprai^

feinem paffiöen SSefen, meld)e§ toor fräfttgem (Singreifen in ben

@ang ber (Sreigniffe jurücff^eute unb lieber biefen geftattete, i^n

untjutreiben Juie mirbcinbe ßjiePadjmeüen ein üerlt)ef;tcü 2Seiben=

blatt. ©» fd)ien and) fo fommen 5n motten. (S§ fonnte 2SUf)eIm

nic^t entgeljen, ha^ §crr Don 5)3ec^Iar, ber ®arbef;u)ar, ein fjclufiger

@aft im tfttrid}fd)cn §aufe mürbe, fid) fe^r öiel um 9Jhitter unb

2;odjter 5U tf;un modjte unb ifjm gegenüber impertinente (Sieger=

micncn ^mx ©djau trug. ®r brauchte il;m bIo§ ba§ getb 5U

räumen, bann mar 'iilkv ^n (2nhQ.

^aul §aber, ber aud) mieber in Berlin mar unb gräniein

9}Jär!er eifrig ben §üf madjte, mar über bie !ö5enbung be» 3^Dmany

feinc§ greuubc» befümmert ober rid)tigcr geärgert. S)urd) gräuletn

SJcärfer mu^te er, bafj §err bon ^edjlar fic^ ernfte dMi)^ gab,

SBil^etm ^n üerbrangen, unb er machte biefem bei jeber (Selegen^

Ijeit brutal berebte SSorfteü^ungen. @r fotte boc^ fein berartigeS

Sämmerfc^mäujc^eu fein. (S§ märe unber5eif)Iic^, ein fo(c^e§ ©oIb=

bögelc^en fortf(attern ju Iaffen. Ginfad) bie §anb 5ugemad)t unb

fie fei feftg e'^aüen. Söenn gräutein ©ttrid) nad) biefem ^edjlar

ju plinfen anfange, fo fei ba^ berjei^Iidi, benn feine Sautjeit

muffe fie irre madjen. Cber menu er burd)au§ bei feiner

©c§rulle bleibe, ba§ fie i^mi ju oberflächlich fei — al§ ob nidjt

iebe§ 2Jcäbd)en oberf(ädjlicf) märe unb al§ ob ein Wamx e§ nic§t

5u beliebiger Siefe, meinethalben bi§ ju fiant§ nnb öegel§

Untergrunb l^inab, evjiel^en fönne! — bonn fottte er in genfer?

5J r a u, fironI§eit be§ 3:a5t5unbeit§. 7
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SfJamen ein ©iibe im<i)tix, benn bic (^efcftid^te fange an, lädjerlidj

unb untt)ürb{g 511 fein.

gür SStl^elm lüucben aber ©mägungen anberer 5(rt 6e=

flimmenb. ®ur(^ ^aul ipie burc^ Offiziere feiner ©e!annt[d§aft

erfu'^r er bon ^cd^Iar feljr Ungünftige§. S)iefer tvax nid^t nur

bollfommen unbemittelt unb Tratte me^r Sd^ulben al§ §oare auf

bem Kopfe — ta^ to'dxt bei einem ©djnjiegerfütjne be§ ^errn

@IIri(^ eine tältidje ©ünbe geiuefen —, er \mv an^ ein gemeiner

Sßüftling, beffen 5tu§fd^raeifungen eljer bem (Scfd)mact einc§ Wt^-
gergefeHen al§ eine§ gebilbeten unb tUDr)Ier5O0enen Manm^ ent?

fprac^en. ©eine Kameraben luoren für ffeine erotifdje Slbenteuer

gclui^ nadjfic^tig unb nid^t geneigt, einen forfdjen ©d^erj mit einer

pOfc^en 9?ät;erin ober Konbitorei-9J?amfclt at§ ein §al§t)crbred)cn

Hl betradjten. Stber bie 5Irt, mie er c§ trieb, luar bennod) fdOft

jf^nen julüiber, trenngleid^ er ein toiel ju üorfidjtiger Kamafdjcn=

©otöat war, um nic^t ha§ Dffi5ierbeforum immer öufjertic^ ju

njatjren. SBil^elm fa^ beutlid}, bafj ^ed)Iar Soulou nid)t liebte,

üieUeic^t überljaupt unfäl^ig niar, ju lieben, unb nur ifjrer 9L>?itgift

nadjftettte, unb o^ne einen ©cbnnten ber ©iferfud)t, au§ bloßem

SKitieib mit einem unerfafjrenen unb orgtofcn ©efdjöpfe, ba^ i^m

teuer gemefen war, glaubte er ftdj öcrpfHdjtct, fie üor ber Söe=

fubelung burd^ eine S3crbinbung mit biefent kfterl^aften SOcenfdjen

äu behüten, inbem er fie öor ifjm wornte. Um Soulou ju retten,

entfc^Io^ er fid) enbüc^ ju bem Schritte, htn iijm bie 9Kidfid)t

auf feinen ^er5en§|rieben unb feine Sßürbe uid)t abjuringen

t)crmod)t l^atte.

Sll§ er an einem ber näd^ften S^age ju ungcwöfjntii^ frutjer

S3efu(^§ftunbe, furj nad^ elf U^r SSormittag^, im GIIrid)fd)en §aufe

nad^ bem gnäbigen gväulein fragte unb in ben bloucn (Salon gefül)rt

tüurbe, IDO er Soulou allein anzutreffen l^offte, lüurbe il;m eine pein=

lic§e liberrafc^ung. §err bon 5|Sed^lar fa^ ha unb fd^ien eben mitten

in einer ®r;^äljlung begriffen, bie ba§ fc^one S^iäbc^en trefflid^

unterijtelt. Übrigen^ löt^elte fie S23il^elm ganz unbefangen entgegen

unb lub i^n mit einer |)anbbert)egung jum SHebcrfiijen in i^rer 3'Jäf)e

ein. S!Bill;elm tüar einen 5Ingenblid unfdjlüffig auf ber ©c^melle

fielen geblieben. Sefettrat er bor, berneigte fid), ol;ne einen 53 lid für

ben ®arbe|ufaren, gemeffen bor Soulou unb fagle mit tiefem ©rnft

im 2;one: „S<^ lam in ber |)offnung, ©ie D:^ne beugen ^n fprec^en,

gnäbigeä gräulein. 8Sietteid)t bin id; ein anbermal fo glüdlic^."
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fipulou öffnete fcei biejcr ungelüo'^ntett 9?ebeireife gro^e ^hißeii

^cri; öon ^zä)\üx ober, ber fdjon feit SSiI^e(m§ (Srf^elnen ßviinmig

an bcm nietf;obifd) aufgefträutteu roten 8(^nurr&artc gearbeitet ^atte,

fonnte fid^tliij^ nid}t länger an fid^ galten unb fagte mit getnoHt

fc^uarrenber vStimnie, in ttieli^er faum gebügelte SBut bebte:

„k)a^ ift ungefä^jv ba§ ^ü^Iftc, tt)Q§ ic^ je erlebt §abe. SSor

SlHem: barf ii) luiffen, U)e§f;at6 man mict) beim ©intreteu nidjt

gegrüßt Tjat?"

ffS4 9^"f)e nur ^erfonen, bte i^ adjte," gab SBil^elm

über bie ©d^uücr jurücf.

„(Sie finb ein bummer ^unge!" lam xa\ä) luie ein !Degen=

fto§ i^ec^IarS SIntlüort.

SßoII ©elbftbel^errf^ung fagte SBt(f)etm ju Soulou getüanbt:

„da t^ut mir unenblid^ leib, bo^ id) ber Slnla§ ju einem 5(u§=

bruc]^ bon 9io^^cit in S^i-'er (5)egenn)art getoorben bin," bann

grüßte er unb üerlie^ ben Staum, lüä^venb Soulou ftarr bafa^

unb §err bon ^cd)Iar ibm ein ^oTjugcIäc^ter nad)fonbte.

Sei all feiner ^tbfetjr bcn ber SScIt unb ßJIeii^giltigfeit

gegen bie gefettf(|aftUd§en (Sinrid)tungen empfanb er bennoc^ im

erften 5tugenbüd ein Sci^merjgcfübl, al§ ob i^n ein fc^arfer

^eitfc^en^ieb inl ÖJefidjt getroffen I)ättc. 3Bie er bie ^öniggröt^er=

ftra|e entlang fdiritt, fc^ien eä i^m, qI§ fd)nitte i^m eine breite

ftammenbe «Strieme quer über hax> 5lntli^ unb bte 5?c)rübergc^enben

ftarrten nac^ biefem 5D?aIe feiner «Sc^mai^. (Seine @inbilbung§=

fraft formte D§ue Unterlaß Silber Don (äelüalttbaten ber fßac^e.

@r fa'^ fid) bem Seleibiger mit raud§enber ^iftole gegenüber unb

i|n mit einem Sod) tu ber «Stirn am Soben. Ober er fod)t mit

i'^m unb na^ aufgeregten ©äugen fu^r feine klinge ptö^li^ bem
^ufaren in bie Sruft unb am ütüden tüieber l^erau§. i)od} all=

möfjlii^ iDurbe fein Slut ruhiger, mit heftiger 2SiIlen§anftrengung

belämpfte er ta^, ma§ t^m eine Stufle^nung be§ alten ^Raubtier»

im SKenfd^en fc|ien, ta^ er mit feiner ^^ilofop^ie fo gut ge=

bänbigt ju l^aben glaubte, unb er fagte fic^ felbft: „^dn. deinen

^ampf. SSoju benn aud^? ^ä) ttiitt meber i|n töten noc§ mic^

mit i^m meffen. (Seine beleibigenben SSorte berühren mid^ nid)t

me|r al§ ba^ kläffen biefe§ §ünbd)en§, ha§> mir ha nadjiäuft.

ein 9{eft tjon ererbten Vorurteilen foll nic^t ftärfer fein al§

meine ©infid^t."

Dbiüo'^I er fic^ nun in biefer 5(uffaffung befeftigte, blieben

7*
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feine Sterben bennod^ fo erregt, bo^ er fie burd^ ®ebanfenbor=

göuge aEein nic^t gleid^ fcefdjiuic^tigen fonnte. Um fid) ju ent=

laften mu^te er fic^ Qu§fprccf)en. @r ging mit 6ejd^(eunigten

«Schritten naä) ber SSo^nung ©oftor ©c^rötterl, ber inbe§ öon

feiner ^lini! noä) nic^t ^eimgefe^rt luar. SBil^elm traf 6Io§ bic

^QuSgenoffen feine§ greunbee, einen alten luei^Oörtigen inbif(|cn

S)iener unb eine 2Irt Haushälterin, ebenfalls eine ^nbierin bon

etwa fünfunbbreifjig S^^ven, mit geldlid^em, fd§on rcc^t wäl au§s

fe^cnbem ©efic^te, grofjen, fünften 5(ugen unb einem ©olbplättdjcn

an einem ber feinen Dkfenflügel. XJer atte 9J2ann jeigtc gegen

bic grau eine Unterttjänigfcit, hjeldje auf einen grofBcn 9iang=

unterfd)ieb jinifdicn 53ciben fjinbcutete, unb bie ^xau fdjicn nadj

ben min^igen §änben unb gü^en, tm eblen 3"9e>^/ bem bc=

fd)eibenen unb boc^ ipürbigcn Söefen c^er eine S)ame al§ eine

^erfon in abhängiger (Steüung. 53eibe trugen tnbif(^e Reibung

unb erregten Shiffcfjcn, ttjenn fie fid^ im ^ofe ober auf ber (Strafe

jeigten. <Sie gingen aOer faum jcmall an^ unb maren immer

um ober für SDottor ©^rötter befdjäftigt, an bem fie fidjtlid) in

feldftöergeffener Eingebung l)ingen.

®er Sitte, ber SSilfjctm einlief, fprad) ein 93i§d)en (Snglifd)

unb fagte ifjm, mit ber §anb unb bem ßopfe grüf^cnb, ©d)rötter

©a^il) ujerbe tuo^t gteic^ ba fein. Sl'uc^ bie grau fam fofort

5um S3orfc{)eiu unb mit anmutig nnufcnbem 2(rme lub fie i§n ein,

in bcn ©olon ju treten, beffeu %f)üv fte öor itjnt öffnete. 5((§

er au i^r borü&erging, freujte fie bie Strme über ber Söruft,

neigte tief ba§ mit einem gelben ©eibenfc^Ieier umn^unbene §aupt

unb öerfc^Uianb tautloS. «Sie fonnte uidjtS al§ §inbuftani unb

berfe^rte mit SKil^elm immer nur in biefer SSeife, burc^ au§bruc!§=

bolle ßJeberben unb Haltungen.

S)er (Salon, in njelc^em SBil^elm je^t raftloS auf unb ab-

ging, toar ganj iubifd) eingerichtet: am SBoben orientalifc^e

2;eppic§c, bie SBönbe entlang niebrige, breite 2)iban§ mit golb*

getüirüem Überjug unb unorbentli^ aufgef)äuften Sliffen, in ben

©den (Sd^au!elftü^le, über benen ^untap, gro^e mec^anifd)e gäd^er,

l^ier übrigeng bottfommen überflüfftge ©d)auftüde, bon ber ^ede

Ijerab^ingen, au^erbem fein einjigeg bon ben fd)n)erfölligen euro=

päifd^en äRöbeln, fonbern nur uoc§ bo unb bort ein fpielseugartig

ficiueä trommetförmige» STaburet ober Stifd^c^en aul @anbel= unb

(Jbenl^olj, mit ©Ifenbein, Perlmutter unb (Silber ouSgetegt. S)a§
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'itlleS xo^ fo frenib mij ©anbelfjot^ unb ^am^'^er unb unbelaiintcii

©etüürsen, ia^ fcebte imb fc^iuieg fo gefjeimuBüoII unter bem

plumpen Stritt eine§ ©uropäerfu^e§, ba§ fofj fo anbei» at§ ia^

©eiDo^nte nu§, ba§ mau }\d) in biefem 9taum in einem fernen

öonbe Don ganj öerfcf)iebener ©efittung gtantcn fonnte, lüo bie

SBorurteifc unb 5lnf(i)auungen be§ 23?eften§ unüerftänblicl^ unb

ungiüig maren. ®iefe Umgebung Tratte eine ftumme unb bod)

beutlic^e ©prad^e, bereu überrebenbe 6)eft)alt 2öi(fjelm atSbalb

empfanb. ©r Ijatte feineu (Sfcidjmut lioUftänbig ttjiebergefunben,

al§ ©d^rötter etuia eine 33iertetftunbe fpiitcr mit freubigem ©ruf^e

ben ©alon betrat.

„©oti^e Überrafcf)un9en liebe id^!" rief er ifjm fdjon \)m\

Der S:pr entgegen. „(Sie frü^ftüden bod} mit mir?"

SBiUjelm nal^m banfenb au unb erjafjüe nun ben $8orfaIf,

ben er 35ormittag erlebt §atte. ©d^rötter f)atte fic^ auf hm
Zittau gefeilt, an^ Riffen 9iüden= unb 5(rmlcfjnen um fid§ gebaut

unb ^örte fe^r aufmcr!fam gn, uiä^renb bcr blaue f^euerblid^

feiner fcf)malgeöffueteu Stugeu auf bem kibenfdjaftlofcn Ö5efid)te

Dcy ©predjcnben rul^te. SSilfjetm ^atte bem fo üiel altern greunbc

bi§I)er nie üon feineu ^öe^ieljungen 5U f^iöuleiu ©Krid^ gcfproc^en,

Doä) mar biefcr burd^ ^aul i^aber, bcr cbenfatty in feine Intimität

getreten mar, bon aücm 5(nf5crlid)eu unb Sf)atfnd)Iidjeu uuter=

cid^tet. Se^t fonnte 2Si(§eIm nic§t umfjin, hm (Mcgenftaub ju

berühren, unb um ben S^vcd feiue§ teilten 93cfnd^§ bei (S(Iric^§

fomie fein iöcne^men gegen i^icrrn t>on ^ed)(ar ncrftänblic^ ju

mad^en, fd)itberte er in furjen, feufd^en SBorten ha^ ©ntfterjen

unb bie Gntmidehtng feine§ Siebe§öerfjältniffe§ unb gab burd)

^(ufbeduug feiner 55eben!en gegen Souiou§ SBcfen ben ©ditüffcl

ju feinem Bögeru, Sauermcrben unb fd^üe^Ud)en Sßer^id^te.

511» 2öil§elm geenbet I;atte unb bie buufelu 3(ugen er=

mortung§boII auf (Sd)rötter richtete, fprad^ biefer nad^ furjem

Sd^meigen: „^dj begtücfmünfd^e (Sie junä^ft ju ber Stu'^e, mit

ber (Sie fc^on je^t über alt ha^ fprec^en fonnen. S3ei einem

fed^§nubäirianäigiä§rigen SKenfdjen mit tiefem ©emüt ift ha^ nid)t

oiel meniger al§ ein SBunber. Slber nun jur §auptfad^e: SöaS

gebenfen Sie ju tfjuu?"

„9^ic^t§," ermiberte SBilfjelm einfad^.

„(Sie forbern §errn öon 5Pedt)Ior nic^t?"

Wxn."
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„Unb tücnn §err bon ^edilar ©ie forbert?"

„er mid^?"

„^lüerbing?, benn oh'moi)l er ber birette 53eTeibiger ift, fo

bürfen tüir bod^ nic^t überfe^en, mein licdfter (St)n'^arbt, bn§

©ie i^n 5uerft fd)tcd§t genug be'^anbelt l^aben, um einen im (£r;ren=

pun!te fi^Iic^en SJienfd^cn ju aggreffiben ©(^ritten ju teredjtigen.

2)er dJlann ift offenbar auf Shate^t au§. 2Sii muffen alfo mit

ber 9J?ßglid^feit recfjnen, \>a^ er ^^nen einen ^arteHträger auf

ben §al§ fd^icft."

„Sn biefem i^olle Werbe id^ bem ^artefftröger erflaren, ha^

id^ feine (SenugtTjuung forbere, nber Qud§ feine ju geben l^obe."

SBieber trat eine ^aufe ein.

„©» ift ein großer unb folgenfd^njerer (£ntfd^tu|, ben ©ie ba

faffen," bemcrfte bann ©d^rotter.

„Gr lü'nb mir leidet," gab SBU^etm äurücE.

„^(n eine afabemifd^e 2aufba% fönnen ©ie in 2)eutfd^Ianb

ntd^t tneiter bcnfen,"

„©ie iDiffen, baß id^ fie nid^t anftrebe."

„Unb aud^ fonft lann ^^nen biefe tuibertüärtige (5Jefd)id^te

in ^unbert Sßerl^oitniffen be§ Sebenl ju einem unüberfteiglid^en

^inberniffc trerben."

SBiif)etm fc^irieg.

„2)tif}öerftc^en ©ie mid^ nid^t — ic§ rebe nid^t ber ©ins

rid^tung bcS B^^eifampfl ha§ SSort, ^ä) t)erabfcE)cue \)ü^ ©nett.

®g ift ebenfo bumm unb tierifd^ n)ie bie 5lbfd^Iad)tung Don

SOJenfd^enopfern, um ersürnte ©otter 5U toerfo^ncn. ^6) felbft

tuürbc midf) nie fdalagen. Slber idf) — id^ tt}anbcre fd^on auf

ber ©c^attenfeitc be§ Seben§. Sd) tüiß öon ber SBelt nid^t§

me'^r. SBcr nod) auf ber ©onnenfeite ift, für ben fönnen bie

®inge anber§ liegen. ©cTjen ©ie: ic^ l^alte aud; ben S?rieg für

eine fd)auber'^afte, gum §immel fd^reienbe Sarbarci; bennoc^

lüürbe id^ 5?iemanb raten, fidf) im Kriege feiner S)ienftpf(idf)t 5U

entäietjen. 9J?an ift eben mani^mal gejnjungen, aud^ an ben

fjaarftröubenbften S:^or^eitcn ber SJJe^rfjeit teiljunel^men. ^^
meiß, ©ie |aben \>a^ ^erj am redeten %Uä unb meffen bem

Seben feinen übertriebenen SSert bei. 5tu(^ fte^en ©ie allein in

ber SBett unb l^aben feine ^^pof^ef bon ^füd^ten auf ^i)xtm

SDafein, SBarum fcE)tagen ©ie ficEi nic§t?"

„ Sinfad§ tncil id) über ha^ 2)uett mie ©ie benfe. ^etoi^
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mit^ man mand^mat an bcn jt^orfjeiten ber Stenge teilucljmen,

aOcr xä) fe'^e ba bennod^ einen Unterfcl^teb. ^n ben ^rten ^te'^e

td), lüeil bie ©taatSgefe^e m'id) ha^n jiüingen. ^<^ fauii bte[e

@e[e^e mit meinen fdjnjad^en Gräften bekämpfen, id^ lann micf)

bemitfjen, i^re 5(nbevung rjerbeisufülircn, aber fo lange fie be=

flehen, mu^ ic^ mid^ ilinen nntcnüerfen ober auSlüonbern^ober

(gelbflmorb begeljcn. SSärc has> !5)ucII bitrd^ ein ©e[e^ borge-

fc^rieben, id^ njürbe mid) oucf) buellieren, ®n§ ®efe^ öcrbietet c§ aber

gerabe nnb meine 5(nfrf)nnnngen finb mit bem ©efe^ im (Sinflang."

„Dtcbeti (Staatsgefc^^en giebt c§ nitd^ ®efell[df!aft»ge[c^e. 2)a§

finb bie Sitten, bie "^errfd^enben 5(nfc^auungen unb 55orurtciIe."

„^a^ ift nid^t ba[felbc. 9Bcnn bie S^or^eiten ber ^JZetjrrjeit

bie gorm öon 'Staatägefc^en annehmen, fo fte()en iljnen ®en-

barmcn §ur 53er[ügung. ®en Sitten imb SSorurteilen ber ®efcll=

fc§aft ersföingt fein 9tid^tcr unb ©efangenirärter ©etjorfam."

„53eina^e boc^ aud§, (S§ ift unfagbar fd^njer, o'^nc bie

5tfjtnng ber 9Jiitmenfd^en ju leben."

„Stuf bcn $unft mollte id} fd^on lange fommen, aber id)

bitte ©ie, mid^ nidf)t für l^oc^mütig unb unbcfciieiben ju galten.

5ln ber 5[^tung ber 23Jitmenfd)en liegt mir untiergteid)tid) tueniger

al§ an meiner ©elbftodjtung. Wn^k id^ mid^ fetbft öerac^ten,

fü ttiare e§ mir fein Grfa^, tnenn alle Seute bor mir ba^ ^aupt

entblüBtcn, unb fann id) mid^ nd^tcn, fo berührt e» mid^ nic^t,

t)a^ bie 5(nbcren midf) geringfdjäiicn. SSenn id^ baju nid^t moteriell

Qe5U)ungcn bin, laffe ic^ meine §anblungen nidjt burc§ bie Saunen

unb Irrtümer 5tnberer beftimmen. @o Uieit e§ mir mögtid§ ift,

fott meine Ginfid^t bie Seiteriu meiner ^anblungen fein, ©ie

fagen, ta'Q (Sie toon ber SBelt nid}t§ me^r tüoEen. S^un, id)

lüilt aud^ nidf)tl öon i^r. ®a0 einzige, tt)a§ xä) tvxU, ift bie

innere greifjeit."

„Sa, ja," murmelte ©dirotter bor fid) l^in, „td^ fenne

biefe ®ebünfenrid)tung, beffer, aU ©ie glauben, ^unbertmal

ift fie mir öon inbifc^en gafiren mit 5S5ort unb 2:^at üerbeutlid)t

lüorben. ©ie fdjeint mir falf(^. S)ic innere grei§eit ift eine

G^imäre. 2tuc^ unfere innerften unb freieften ©ntfd^Iie^ungen

finb burc^ unbefannte, aber febenfalB äußere Söebingungen l^erbor*

gerufen, burd| unfere ererbten (Jigcnfc^aftctt, burc^ ben 3iiftönb

unfere§ £eibe§, burd^ unbemuBte Sf^erbenerregungen, burc^ ba§,

toal mir fc^en, l^ören, lefen, lernen. Sie machen ^'^re ©infid^t
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5ia- Sctterin ^i)XQX §anMimncii, ndcr Sfjve Gin[id§t fclöfl ift ein

®rgcOui§ ton Stvöften unb ©inffüffcn, bie in feiner 2öei[e bon

^^rem 6en)uJ3ten unb nioüenbcn ^d) aüljängen. (Senug. (Sie

uiollen ein gafiilcben füfjrcn, bie JßerlJinbungen j^^.uifc^cn fi(^ unb

bcr aJienfcd^eit löfen. ^a? ift ein 9Jtittet Juie ein onbereS, jur

Bufrieben'^eit ju gelangen, bie mir mit ©tiicE unb Seljcnläiel

gteicEjüebeutenb ift. ®q§ 2öefenttic|e ift nur, bo^ man nidjt

leichtfertig ift, fonbern genau lueijs, iüa§ man erlangt unb Jua»

man oufgiebt, mcnn man fid) jum gafir mad^t. Slceine 3td)tung

titei6t S^nen."

"Sie Stf^ür be§ (SaIon§ öffnete fi^ geräufdjIo§, bie Snbierin

erf(^ien unb riditctc mit anmutiger ^topfneiguug einige SSorte in

i^rer moIjlTautenbcn ©praii^c an Sottor ©djriitter. (Sr ftanb auf

unb fagte: „(£§ ift aufgetrogen." (Sie gingen in hm anftoßenben

(Speifefaat, bcr Ianbc§ü6Iii^ tianal eingerid)tet ittar. 5Iuf beut

2:i[d)e ftanb in einem fd^öncn filöernen, ruOinenbefe^ten ©cföjie

Don tnbifdjcr 5trkit ein groficr S3(umcnftrau^, ber einsige Sui-u§

biefer ^unggefcHentafet, ouf ber iücber Sein nodi ein anbere§

geiftige§ ©ctrönt fidjtbar iuar. Sc^röttcr tron! nid)t§ at§ Saffer

unb er rou^te, bofj aud) 2Bilf)etm biefen ®efd)mad teilte. 53f)ani—
fo f)ieJ3 bie inbijc^c §au§:^älterin— ftanb nrlicn unb ein menig fiinter

bem ©tu^l i(;re§ §errn, öon bem fie fein 5(ugc nerluonbtc, fo

lange er bei %\\<^t fof]. 2)ie (Speifen tinirben bom uiei^dörtigen

S)iener fjereingeOradjt unb mit untermiirfiger SSerbeugung S3f;ani

ü6erreid)t. (Sie fteUtc bie Sc^üffeln bor (Sd^röttcr Ijin, nal^m

fie mieber lucg, wenn ein neuer (Sang fam, unb gD|3 ifjm SSaffer

in fein 2:rinf9la». (£l tüar eine fdjiueigenbe, rüf}renb aufmerf=

fame Söebicnung, bie faft ben (ginbrud einer ^(nbetung madjte.

Sö^ani fd)ien nid^t einem irbifd)en §errn aufjulüarten, fonbern

Dpferbienft in einem STempet 5U berridjten, fo biet Stnbad^t unb

(Sammlung lag auf i^rem ebetn, luarm getönten @eftd)te,

Sööf^renb ein ©urrie=®erid)t feinen morgenlänbifc^en ®uft

in bem Öiemadje berbreitete, nafim (Sc^rötter lüieber ba§ SBort:

„Sagen Sie mir, lieber ®t)n^arbt, auf tüeldjem SBege finb Sic

eigentli^ ju S^ver fafirtjaften SSeltberac^tung gelangt?"

„SSerjeil^en (Sie," unterbrad^ if)n SBit^elm, „ber Slu§brud

fdtjeint mir nic^t ganj gerecht. ^^ berad)te bie SSelt ni^t. ^6)

iatte fie bIo§ für einen Sdjein, bem i(| feinen SSert beimeffe

unb ruinier bem id) bn§ )üirfHd§ Seienbe fud§e."
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„S^ Devfte^e m\ä} tüot)!. SBir bi^putieren uidjt üi ciucr

51ula, fonbern plaubern beim gi-'üfjftücE. ^c^ bcmülje mid) cX\o

nid)t, ^c.n forrefteii ©djulp'^ilofoprjeiu^argou 5U jpredjcn. S'jve

@evingfd)ä^ung be» @c^etn§, iDonmter ©ie bie ganje SSeItcr=

jdjeimma lierftefjen, unb S§re «oef^nfudit luvl) bcm luivllid)

©eteiiben, Don bem Juir Sitte nid^t» tuiffcn, tanw idj fctjr luoljt

al» SSellUevaditung beäeid^nen. 9Zuu begreife id) bie SSeltOer^

nd)tuiig nur in 5lüei gäHcii. ^ei gaii^ lungcn, inicrfafjvcncu

Seilten unb ?j)vo\- gcuibe bei hm fuäftiafteu unb ebelften Staturen,

bcnn fic finb fidi if)rcr 2eOen§[ütte in[tiu!tiü bcUvafjt unb glcidj=

fnm l)DU ber in i§nen gäfjrenbeu unb tcbenbcn ovganifdjcn

Slvaft beraujdit w.h i'ie füfjlen fid) ber Sßc(ter|d)einung fo üOer=

tagen, ba^ fie fic öex'ngfd)ä|5en, fie fönnüd) juni (Sinjelfampf

'^ernu§torbcrn niödjtcn unb be» ©iegc» fid)cr 5U fein glauben.

Unb bann bei (Sd^uiäd)tingen, bie "Oa-j bcutlicöc ©efüljl fjoben,

bafs fie unfähig finb, auf bie SSetterfd)einung und) if;rem SKittcn

einjuiüivten. 2)iefe finb nid)t im Staube, bie SScÜcrfd^einung

in i()ren (Sinnen unb Organen 5U ücrarbeiten, unb nienben fid)

barnm fd^mollenb öon i^r ah. ®ic Ö5efc^id)te liom gud^§ unb

ben faurcn ^^rauben, um e§ f(ad) auy5ubrüden. 5(Ifo ein Üüer=

maJ3 öon ;Sd)=S3ettinf5tfein ober ein un5nlängtid)c>5 9)Ja§ baüon.

2)a§ finb bie mir betannten Ciicttcn ber SSeItVierad)tung. 58ei

S^ncn trifft feine ber beiben 5)orau§fe^ungen 5U. Sic finb jur

einen uidjt jung unb unerfafn'cn genug unb jnr anbern t»iel ju

gut geroten. Sic finb gefunb, üou burd)fcl^nittlid^er ^räftigfett,

ungemöf)nli(^ fd^ön an Seib unb Seele, im poetifd}ften ßeben§=

alter, materiell genügenb gut geftettt, nod)maI§, luie fommen Sie

ju S^rer SSeltöeradjtung?"

„®an§ genau ineiB ic^ e§ felbft nii^t. ®en erften 5(nftD^

gab bietteid^t bie in 9iuB(anb fc^on in früfjefter ^inbrjeit er=

Jüorbene ©etnol^nöeit, meine SJ^enfc^en-Umgebung al§ eine bar=

barifc^e anäufe|en unb nid)t befonber^ ju fd)ä^en."

Sd)rötter fd^ttttelte ben ^opf. „^i^ ^abe au^ ä^üanjig

Saljre lang inmitten einer unterinorfenen unb \va% man \o

nennt niebern 9taffe gelebt, ahtt ic§ ^aht fie m(|t berai^ten,

fonbem lieben gelentt."

„SSietteic^t !§abe iä) e§ einfad) üon meiner 9Kutter, bie

tneltfc^eu iüar unb tieffinnig bi§ jum 9}?l)ftiäi§mu»."
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„5[t e§ ntd^t e'^cr ^T^re Seftüre? S)cr unglüd(ic^^e

©rfjopcn'^auer?"

SBil^elm Iäcf)ette ein loenig. „S<^ l^in arfcrbing§ ein 9?er=

eTjrer ©djopen'§auer§, otifdjon feine ©rflärung beS SBeltge'^eims

ni[fe§ bnrd^ btn SSitten ein @^erj ift. %k\ f)ai auf mi^ ge-

toirlt, ttjaä er bon ben teitenben ©ebanfen be§ Jöubb'^iSmu^

&erirf)tct."

ffSc^ fefjc <Sie fommen: 9}?aia? S^Jirtüana?"

SSitfjclm nic!tc.

„®a§ ift ber f)eit(ofefte (Scf)tt}iubel," 6rad^ ©d^rötter Io§,

bafs 53f)ani, bie if;n nie '^eftig fal), crfdjrocfen aufblicftc, „ber

rjeiilofefte ©cljiuinbet, ber ie mit SSorten getrieben ttjurbe! ^d)

fenne ^i^bien, irf} Ijabe mit gelc()rten >|3anbit§ enbIo§ über biefe

2)inge gefprodjen unb mir toou i^nen bie ^Begriffe d'Jlaia unb

SKriüana cingcT)cnb crftären laffcn. ©§ ift unfapar, haT^ man
SBorte fo mipraiur)en fann, loic eS in ©uropa mit biefen ges

fd)iet;t. 9?irlt)Qna ift nid)t, n^ie bie curopäifd^n S3ubb^iften ju

glauben fdjeinen, baS 9Mjt§, ba§ 5(uff}oren be§ S3en}u^tfcin§ unb

SSunfd^e?, fonbcrn im Gegenteil bn§ ^o^ftc iBetnu^tfein, bie

(Srtüeitevung bc§ inbiöibueKen ©cin§ jum ^tUfein. S)er inbifc^e

SSeife bcnft fiij^ bie§ fo: ber befd^ränftefte Ggoi§mu§ ^at nur

für ta^ eigene ^d) ^ntereffe ; in bem SOZaf^e, in n)eldjem er au§

feiner $8ef(3§rän!tf;eit f^erauStritt, erweitert fid) ber ^rei§ feineS

^ntereffcS, er nimmt an immer me'^r Singen, SBefen, (Sr?

fdjeinungen cbenfotd^cn Stnteit \vk an fid^ felbft, er mni^t fie

atfo baburd) glcid)fam ju S3eftanbtei(en feine§ eigenen ^(^5 unb

ta^ fann fo n>eit fortgefe^t jcerben, bi§ ha^ ^ntereffe ha^ ganje

SBeltaff umfaf5t, bt§ man nn bem (Sanblorn unb am entfernteften

gijftern, an ber Stmeife unb an ben (Saturnu§=58emo'^nern eben«

foldjen §{nteit nimmt mle am eigenen 23?agen ober an ber eigenen

Su§5e^e. 5luf biefe SSeife lüirb ha^ ganje SBeltatt ein S3eftanb«

teil be§ eigenen ^6)^, ber SBunfd^ (jört aKerblng§ auf, ha man
fid) bie ganje SSelterfi^einung angeeignet l^at unb ou^er'^alb ber«

feI6en bod^ ni(^t§ ju n»ünfd)en ift; auc!§ bo§ S(j^=$8ettJU§tfein l^ört

ouf, tnfofern man fic^ nidjt mer;r at§ ÖJcgenfa^ be§ fflidjt=^d)^

empfinbet; aber biefe§ D^irioana, biefe I)öd}fte ©tufe menfd^lid^er

SSoHfommenl^eit, ift, njie ©ie feljen, md)t ta^ iRidjtS, fonbern

ha§ SlUeS, nic^t bie Unbemegtid^feit, fonbern bie ungeheure, roft^i

lofe Söetüegung bei Sßettlebenl, nic|t bie Stumpfheit gegen bie
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(Srfc^einung, fonbern ber f)DcI)fte 5tntcU nn Willem, tüa§ ift.

9?t(i)t burd^ 9?u'^c unb ©leidigiütgfeit gelangt man gum 9?irirana,

fonbern bnr^ angeftrengte ^(rbeit, ntdjt buri^ ßu^^ücffcllüpfen in

ba§ eigene ^d), fonbern hnxä) heraustreten an§ fic§. ®o§
njirflid^e SZirtüana ber ^anbit§ ift alfo ta^ gerabe Gegenteil

bom SHrluana S^)re§ ©d^open'^auer."

„SBie !onnte aber au§ biefer 5(uffaffung be§ 9^{rlüana ia^

gaürt^nm mit feiner Untfjätigfeit unb SSeltentfagung T)crt)orger;en?"

„®a§ gafirtum beruht onf einem ^?if3t)erflänbni§. S)er

inbifd^e SBeife glaubt, hci^ bie ^trbeit ber S3erUolIfommnung bom
Ö5eift aÜein öerric^tet ft)irb unb bafj bie SeibeStljätigfeit fie ftört

unb bon i^r aWenft. ®amit alfo ber ®eift fein boIIe§ Wa^ bon

Strticit leifte, bomit er ttn ^rei» feine§ ^ntereffe§ immer mcfjr

eriüeiteru, bon ber 2Öetterfd§einung immer me^r in fid^ aufnel^men

fönne, nuif3 ber SeiO ruljen. 2)er größere ©inn ber 9}?enge legte

ficf) ia^ bann fo au§, bo^ man, um l^eilig ju tt)erben, ba^ ^ei^t

gum D^Jirlrana 5U gelangen, üöer^ouj)t feinen Singer rüf;ren bürfe,

nid^t einmal um fid^ ju näljren."

Söil^elm badete über bie neuen ®efidf)t§bunfte nad^, ©d^rötter

aber fu'^r fort: „©(auben (Sie mir, bie lüof^re SSeiSfjeit ^at lüeber

ber gafir nod§ ba§ SSeltftnb, ha^ in föitelfeiten aufgebt. 2)?ir

fd^eint ba§ 5Hic§tige, bie SSelterfd)einung nicEjt 5U adjten unb nid^t

ju berad^ten. ©ic ift einmal unb Sllle§, Jüa§ ift, bcrbient, bafi

man an if;m 5(nteit nimmt. 9)?an muß bon ftd^ felbft nid^t biet

l^olten, aber bon ben 5tnberen ebenfo biel h)ie bon ficf) felbft.

Wan mu§ fidf) ftet§ fagcn, baß man felbft ein SSergängIic^e§ oT^ne

bauernbe $8ebeutung für bie SBett ift, bnß aber in bicfem SJergöng«

lid^en etbige ^röfte n}irfen, biefelben etoigcn Gräfte, treidle hk (Srbe

um bie ©onne treiben unb bie Ur,^eire at[mäf)(ic§ ju SfJemton unb

@oetf;e berbollfommt Ijoben, — unb fo tok in un§, fo Jüirfen

fie in allen anbcren 33ienfdE)en unb fingen, ©eien irir md)t

ju fel^r inbibibualiftifc^, benn tpir finb bod^ nur ein ©tücf bon

einem ©anjen, an bem luir unbettiu^t mit taufenb gäben f;ängen,

unb feien tvxx nid^t 5U ftolj gegen bie 9?ebenmenfd^en, benn ge^

meinfom mit i'^nen finb tbir tüiffentofe ©flaben ber unbefannten

©ntn)icfelung§=®efe^e, benen bie ©efamtmenfi^^eit gu einer ge«

gebenen 3cit gc'^ord^t."

^iefe§ Stifc^gefpröd^ l^atte SBiffjelm ben fteinen BuföHigfeiten

feine» '35afein§ entrücEt unb ifjn faft fein Sfbenteucr mit ^ed^Iar



— 108 —
Ucrgeffen laffen. Qx tourbe baran tüieber erinnert, at§ er gegen

brei U§r ^eimforn unb in feiner ©tnOe ^ant traf, ber um biefe

©tunbe tägtid^ ju ifjm ju fommen pffcgte.

„SBaS 9^eue§?" rief er i^m munter entgegen.

„^ä) ivax l^eute bei gräulein ©ffric^, um mic^ mit tl;r

enbgiltig ouSeinonber ju fc^en."

„5örabo."

„^a, id^ bin aber nid)t baju gefommen." Itnb nun fc^ilberte

er lüieber bcn 5luftritt. ^aul mar ganj ftarr, fo lange SBilfjelm

fprac^, bann fprang er in au^eroibentüdjer Sfufregung ou§

feiner ©op^oecfc auf unb rief: „®u forbevft ben §unb boc^?"

„Wm," fogte SBil^elm ruijig.

„S33ag?" fc^rie ^^anl, inbem er beibe §änbe auf 3Silf)cIni§

©c^ultcru legte unb i§u fc^üüelte, „"Oa^ ift bod^ nidjt bein ©ruft?
S)u bift Dfftäier, hu bift ©tubent gen^efen, bu lüirft ben bummen
jungen nid^t auf bir fi|jen taffen."

SSitfjelm madjtc fi(^ (o§ unb fud)te i^m oernünflig juju^

fprecf)en; ^aul mottle aber nidjt» ^öreu unb rafie mit 5ornrotcm

(Sefid)te weiter: „Unb uod) ba5U bor ifjv! ®u fdjulbeft c§ bem
9J?äbd}en, ttienn nid)t beiuer eigenen ©^re, ben Slerl 5U 5Üd^tigen.

®u luirft boc§ in Ibm 5tugen eine§ 2öei6e§ nid)t als geigting

baftefjeu irollen,"

„®a§ luäre eine fdjönc Sogit."

„2a^ niic^ mit beiner Sogit unb beiner ^f)i(ofop:§ie unb biefem

gongen ©djafmift jufriebeu. ^d) bin fein Sogifer, fonberu ein

äJ?cufd) unb füfjte eine tötlidje 53eleibtgung menfdjUc^ unb trad^te

bem ^eleibigcr ha^ ©enid 5U bred)en."

„(So fei toi) *oin §an§ Sanipf unb laffe mid^ ein SBort reben.

^<i) mitt meine S3eäierjungen ju gräulein (Sttric^ löfen, ha fann iö)

niic§ bodj nic^t in bemfelben 2lugenblide für fie fdalagen."

„SDa§ tt)öre ritterlidj."

„2)a§ märe t^örid)t. ©eufe bir bic ^omöbie: id) '()aU ben

(Gegner öermunbet ober getötet unb !ef;rc üom ^ampfplolje fjeiiu

unb ha§> Wdhä)^\\, ba^ bie Urfod)e be§ blutigen ©trau^eS mar,

mid mir ben ^olben (Siege§prei§ fpenben, id) aber fage: 5)eu

2)an!, SDame, begel^r iä) nic^t! — unb öerlaffe fie §ur ©tunbc,

mie in ber ^Battabe."

®a» leuchtete ^aut benu boc^ ein. ,ßüt, fo folt e§ nidjt

i^retmegen fein. ?lbcr fc^tagen mu^t bu bid^ unb — " er blieb
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plij^Ii^ fte'^eu unb ful^r ent[^Io[fen fort: „\mi\n bu t§u uirfjt

forberft, fo tfjiie ^ t§>."

„33ift bu toU?"

^aut fe^te aii§einauber, baf] er ba^u ba§ 3lccl)t '^oBe, er

fjetjte \i^ in einen fteigeuben 3oru fjinein, er öerOo|rte fid^ in

feinen (Sinfatt unb SBil^elm fjatte ftunbenlang 5U tf;un, um i^n

5u nüd^ternen Söetradjtungcn jurüdäufü^ren. (£r Ue§ fic^ bie

Wllixl)^ nic^t berbrie^en, ifjiu feine SBeltanfc^auung lang unb breit

barjulegen, if;m einbringtid) ju erÜären, ba^ bic luirflicfje Seigf^eit

barin befiele, fic^ au§ gurcfit bor bcr 9.1?cinnng gleidjgiltiger 9Xtcnf(^en

albernen IKorurteilen §u fügen; e§ war aber ^.'(C(cü öergcbcn§

unb ^au(§ heftige föinluenbungcn berftummten erft, al§ 2Bi(r)eIm

mit traurigem (Srnfte fprad): „2öenn bu nodj etilem, tüa§ id) bir

fagte, nod^ immer nidjt übcrjeugt bift, bafj ic^ nid)t anberä f)anbeln

fann, fo mü^te id^ mid) ber fd)meräli(^en ©rfenntniS öffnen,

^a^ unfere greunbfd^aft nidjt eine golge gegenfcitigcn S3erftänb=

niffe§, fonbern blo^e ©eluo^nTjeit ift."

„^a, wenn bu mir bie greunbfc^aft auffünbigft," murmelte

^aul, „bann follen meinettjalben fünf gerabe fein. 5Iber ha^

bringft bu mir nidjt au» bem Slopfe, bafj eine 3:öeltonfd)auung,

bie einen ^lüingt, ju einem bummen jungen ju fdjlueigen, eine

Äran!§eit ift."

2)ie firife n?or bamit nod^ longe nic^t überftanben. 5(m

nodjften 9J?orgen, e^e SBilfjelm aulgegangen ittar, trat bei ifjm

ein 5)5remierleutnant bon einem in ^otSbam ftefjenbcn ®arbe=

UlancnsDtcgiment ein unb ftellte fid) al§ ^arteüträger be§ §errn

bon ^ed)tar bor. (Sr nafjm ben i^m angebotenen ©tu'^l nid^t

an, fonbern blieb ftefjen unb entlebigte ftd^ anwerft furj an=

gebunben unb inbem er möglidjft biet $ßcrodt)tung in feine (Stimme

unb 9tebclüei[c legte, feine§ SluftragS. §err bon ^edC)(ar Ijaho.

ben gan5en 9?ad^mittag gelüartet, t>a aber §err ^tjn^arbt bon

fid^ nidjtl ^aht ^ören laffen, fo jögere er nic^t länger, bon i§m

©enugt^uung ju forbern. S)ie Srage, tuer ber Seleibiger fei

unb tüem bie SSaljI ber SSaffen 5ufte(;e, fönne ja bon ben

Beugen erftiogen luerben. SSiUjelm fal) bem Offizier ru"^ig in

bie Singen unb erüörte, er ^abe mit §errn bon ^^c^tar nid^t§

ibeiter §u fdE)affen.

„Sie finb Sieferbeoffijier?" fragte ber Seutnant bon

oben Ijerab.
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„Sa."

„(S§ ift felbftberftäublicl), ha^ lüir bic ©ad^e 6ci S^reu'

9f{egimeut jur Stiiäeige bringen lüerben."

„S)a§ Mt S^nen frei."

jber ßeutnant Kemmte eine SKonode in fein redete» 3Iuge,

fa^ SSil^elm einige <Se!unben lang ftarr in3 föefic^t, bann

fpudte er mit einer SJZiene tiefften (Sfelä üor x1)m au§, mad^te

brö^nenb ^eljrt unb ging o§ne ®rn^ fporenüirrenb nnb fäbet*

raffelnb üb.

D lüic fc^loer war e§, ha^ 'SiauUkx im Innern ju

fcänbigen! SBie iniitenb jerrte e§ an feiner Zettel SBeldjen ©a^
niac{)te e§, nm bcm ßeutnant nacfiäufpringcn unb ifjin bie

Sial^en in bie ^c^Ie ju fcljlagen! SiOer 2Silf)eIm fieftegte audj

bie neue 5(ufle^nung feiner Snftii^'fte unb blieb ftanbl^aft. (Sr

empfanb barüber eine gro^e ©enugt^uung unb fagte ftc^, bo^

er nic^t entfernt fo jufrieben mit fid; gemefen luäre, lüenn er ein

ganje» ©ut^cnb i^etnbe int ©tuäetfampf übernjunben |ätte.

^rci Sage fpäter empfing er ein Sdjreiben, ha^ i^n auf=

forberte, ftd) am älyeitnödjfteu 2)?ürgen um elf U^r beim Oberft

be§ 61. 9Jcgiment§ ju S^orn ju metben. ©r trat am folgen^

ben SIbenb bie Sieife an unb jur bezeichneten ©tunbe lüurbe er

in \)a^ 9lrbeit§!abinet be» Dberften gefütjrt, iuo er neben biefem

feinen er^emaligen ^auptmonn antraf, bor mittlern^eile 9}?ajor ge=

lüorbcn luar. ©iefer empfing SBitfjelm fef;r gütig unb retd)te

if)m bic ^anb, tüäljrenb ber Dbcrft fid) bamit begnügte, feinen

^ru§ mit einem ^opfniden 5U erluibcrn unb ifjm einen (Stu|I

anjunjeifen.

„©ie öermuten tvoi)\, bafj ©ie tt)cgen ber ßJefd^idjte mit

bem ^remierlcutnant öon ^e^Iar fjierl^er befolgten finb," l^ob

er an.

„3u Söefe^I, §err Dberft."

„©rjä^Ien ©ie ben §ergang."

2BiI(;eIm entfpra^ ber 2(ufforberung. ©einem SSertdjtc

folgte ein furjeä ©d^ineigen, ttjä^renb beffen ber Dberft unb ber

WHaiox Solide au§taufd)ten,

,Uub ©ie iüotten fic^ nid)t fd)Iagen?" fragte ber erftere.

„9?ein, ^err Dberft."

„SBarum?"

„SBeil meine QJrunbfö^e e§ mir nic^t geftotten."
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S)er Dberft faf) toieber ben fOlaiox uub bann 2öU|eim au

unb begann Don Dienern:

„Sßenn i(^ mir ble SKüfje neunte, mit S^J^en übet bie

<Baä)^ au§evamttic| ju berrjanbeln, fo üerbanfen (Sie ba§ bem

§errn SD^ajor, ber auf ba§^ SSärmfte für @ie eingetreten \\t"

SSil^elm üerneigte ftd^ öor biefem.

„SSir miffen, \>a^ ©te fein geigting finb. @ie '^aöen fid)

im gelbsuge 6raö ge'^alten. ®ernbe barum f^un @ie mir Icib.

©ie finb ein Oucrtopf, $5^re SiOIcfjnung be§ eiferueu ^reujcg,

auf ta^ jeber beutfc^e Krieger ftolj fein muß, fjat

e§ belüiefen. Sßir möd^ten ntc^t gern eine 93Za^regeI treffen,

beren Söebeutung (Sie offenbar nidjt erfaffen unb bie alle ^^rc

£e6en»ou§fid)ten öernidjten fann. ^6) fprcc^e je^t nidjt al§ Qtjr

DOerft, fonbern al§ ein Wlamx, ber ^i)t Spater fein fönntc.

©tauben ©ie mir: erfüttcn ©ie ^l)xt G§renpf({ct)t."

„^ä) fann ben 9lat nicf)t befolgen, §err Oberft/' ermiberte

SBil^elm leife, aber beftimmt. (£r füfjlte fd^merjtid^, bafj bie

Slntmort f(^roffer f;erau§fam, all fie gebad)t unb beabfic^tigt

mar, ober er fonnte boä) biefem Oberft, ber, menn aud) un=

gemö^nlic| gütig unb leutfelig, boc^ immertjin ein alter

preu^ifd)er Offizier mor, unmöglici^ in biefem ^ugenblicf einen

langen pl§iIofDpt;ifd)en S3ortrag |aüen.

„Sßir laben me§r getfjan, al§ mir öerantmorten fönnen,

^err älJaior," fagte ber Dberft unb 5U 2Bit[;elm gemenbet:

„5Danfe — ^err . . . e| . .
"

S)er SJlojor btidte jum genfter '^tnau» unb SSilfjelm mu^te

fid^ entfernen, ol^ne i^m mit ben ^Jlugcn banfen ju fönnen. (£r

bemerfte aber mit ®enugt:^uung, ha'^ e» i§m bic§mat innerlid)

teilet gemorben mar, ftd^ ju feinen Slnfdjauungen ju befennen, unb

ta'i^ bie einjige peintid^e (gmpftnbung, bie er mä|renb bc§ Stuf*

tritteS gel^abt, nur öon ber ^öorftetfung be§ ^ummerä berurfad)t

mar, ben er fii^tüd) bem 2Jkior bereitete.

®a§ 23Jiiitör=23o(^enbIatt beröffentlid)te fur^ barauf feine

©ntloffung mit fd)Iid§tem Stbfdjiebe. 2luf i^n üW ba§ feine

SSirfung, obmol^I er mu^te, bafj e§ in ben 5Utgen ber meiften

Seute, bie er fannte, mit einer S!3ranbmarfe auf ber ©tirne gleii^s

Bebeutenb mar. Wogegen ging bie ©ad§e ^aul §aber au^er*

orbentlid^ na^e. @r öermieb e§, öon if;r 5U fpred^en, aber man
merfte e§ feiner öngftli^ fd^onenben, ftitt betrübten Strt, mit
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2Siir;eIm umjuge^en, feinen Ileinen 5(ufmer![am!eiten, feinen län*

geren unb häufigeren $8efuÄen an, ha'^ er unter bem (SinbrucEe

l^anbelte, er muffe je^t feinem greunb in einem großen Unglücfe

tröftenb unb fjelfenb jur ©eite fielen. SSil^elm fannte i^n luie

fic§ felf)ft. (Sr iDu^te, wie borfid^tig unb praftifd^ fing er n)ar,

Juie gefä^rlid) i^m ber öertraute Umgang mit einem burd^ ef;ren=

gerid^tlii^en ^efd^Iu^ au» bem §eer entfernten Offizier für feine

eigene 9iefert)e-0ffiäier=SteIIung, für feine 53ejie^ungen ju öor*

nef;men unb einflufjrcidjen ^erfoncn, für fein o'i-irtfümmen in ber

SBelt fc^einen mochte, unb er iDÜrbigte "i^a^ ganje iD?a§ fubjectiben

§elbenmut§, bQ§ ^aul entfalten mufete, um tro^ feiner 53ebenten

fo treu unb feft 5U bleiben. SBil^elm beburfte ber &ahe nii^t,

aBer ber (Seber bot fie auf bie ®cfa^r tjin, fid) arm ju mad^en.

SDafür Jüar er i^m tief banfbav.

(£r Ijatte fic^ berpflidjtct geglaubt, noc^ einmol ju (SKricf)§

ju gelten, um üon Soutüu unb üieUeidjt and; ber grau ©e^eim^

rätiu in oller gcrm Stbfd^ieb für immer ju ncfjmcn. 5(uf fein

Züngeln tvax if)m iebod) ber 5öefc^eib geworben, bie §errfd)aften

feien nad) §ering§borf öerreift. i'a e§ fo fam, !^ielt e§ ^^aut

nic^t für nötig, feinem greunbe ju fagen, ttja» er buid) gräulein

ältörfer iiiu^tc, ha^ uämlict) in ber gamilie (SUrid) über feine

geig^eit bie tieffte (fntrüftung ^errfc^te unb no(^ bor ber 5tbreife

ber 53efdjlu§ gefaxt iborben loar, i^n nid)t me§r borjntaffen.

SöiUjelm tfjat nun bod;, tDa§ er i^atte bermeiben iboUen: er fdjrieb

2ouIou einen turscn, irürbigen 53rtef, in iDclc^em er fie um SSer*

jeifiung bat, ba^ er fo langer 3eit beburft i)ah(^, um in feinem

^erjen flar ju lefen, ber Stampf fei fdjmer unb fd^merjüd) ge*

luefen, aber er l^abc fii^ fc^Iie^lid^ nid)t berfjeimlic!^en fönnen, ba^

iljre D^oturen nic^t genügenb gleid^gcfinnt feien, um eine Icben§s

lange Harmonie ju berfprec^en; immerfjin berbanle er i^r bie

fcligften SBod^en feine§ Seben» unb bie tiefften unb fü^eften

©mpfinbungen, bie fein SBefcn je burc^fi^üttert fjaben, unb bie

(Erinnerung boran bleibe eine unbergänglid)e 5öereic|erung feine§

®afein§. B^gleid^ fanbte er i^re ^^otograp^ie au§ Cftenbe §u=

rüd. ©ein Srief blieb unbeantibortet. (Sr erfuTjr nid^t, ba^

berfelbe einen fe^r fd)(ed;ten Ginbrud gemad^t l^atte unb baf? bie

grau ©efjeimrätin bon öer ebenfalls berle^ten, aber milbern

^oc^ter nur mit dM\)t abgehalten Sorben tvax, i^m ju fd^reiben,

fie fittbc eS fel^t fre^, ba^ er fid) ben 5(nfc|ein gebe, mit i^rer
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2;oct)ter ju tirei^en, luä^rcnb man boc^ t§m bie %^nx gelniefen i^afic.

§err öon ^cc^(ar üecOradjte übrigen^ eüeufafB einen langen

Urlaub in ^eringSborf unb im (September seigte er in ber ^reu5=

jeitung feine Jßeilobung mit gtäulein Souife ©Kric^ an, ttjeldjcr

im Söinter bie glänjenbe §od)5eit folgte.

S)a§ 5(uf^örcn feiner Söe^ief^nngen ju Soulou Iie| tu 2Bit=

§e(m§ Seben bcnn boc^ eine meit größere Secre jurüc!, al§ er

für moglicf) gefjolten (jätte. SBii^fjer l^atte er in ben tjänfigen

©tunben ber 3ärtlic^fett unb §fffuung einen feften ^unlt üor

fid^ gefeiten, in li)clc|em feine Sebenspinne äufammenliefcn unb

nac^ bem feine ©ebanfeu §ogen lüie ©c^iffe uac^ einem fernen,

aber öertrauteu §afcn. ^e|3t mar biefer beutlia)e ^un!t öer=

fc^mnnben, tuie ein Seudjtturm erlifc^t ober ein üulfanifdjeS ßilanb

im D.jcan ücrfinft, unb mcnn er in feine 3iifu»ft f;iuau§blidte,

fo erfd)ien fie ifjm mie eine graue, übe 9^teere§ftädje im 5lbenb=

bunfcl, D^ne S'Oi^ni, of)ne förenje, ofjne Sii^a^t, o^ne Söetuegung.

(Selbft feine fc^merjtic^ften B^ueifet, fein (2djman!en jmifdien bem

(Sntfd)Iuffe be§ S3ef;arren§ ober (£ntfogen§, bie kämpfe jmifdjen

feiner ®infid)t unb öcriiebten Steigung maren il^m ju einer ß)e=

mo§nr;eit gcluorbcn, bie feine einfamcu StageSftunben unb bie

Sriiume feiner 9cäd)te aufgefüllt ^atte unb auf bie er nun ber=

5idjten follte. SBenn feine Siebe and) fdjon feit anbertfjatb ^ofji^en

aufgehört ^atte, ein rutjige» @Iücf ober felbft nur ein beftimmter

SSunfd) 5U fein, fo mar fie boc^ immer eine S3efd)äftigung feiner

(Seele geblieben unb biefe Söefc^äfiignng feljlte i^m jel^t.

©r mürbe nod) ftiller al§ gemöfjulic^, feine SBaugen öerloreu

i^re feine, jugeublid^e 9iDte imb er nafjnt ganj baSi 5(u§fe^en be§

cntfagenben Sicb^aber» an, mie i§u bie flaffifd^e Überlieferung

aKer ßitteraturen fc^ilbcrt. 5lber feine greunbe löc^elten nic^t

über i§n, fonbem befjanbelten i§n mit einer 9tad)fidit unb QaxU
I;eit, ah uiäre er ein gemütsleibenbeä 93?äbd)en. Dbmo^l ^auf,

ber btn erfrauftcn ^rofeffor ber 9{derbaud)cmie üertrat, uad^ bc=

gonnenem (gc§uliaf)re fe^r befi^öftigt mar, l^olte er i^n bennod)

täglic^ ju langen (Spajiergängen im Siergarten al) uub (ie^ fic^

refiguiert auf tieffinnige p^ilofop^ifdje ©efpräc^e ein, bie fünft

nid)t nad^ feinem ©efdjnmde maren. 2)oftor ©djrötter ^atte am
2^age feiten 3eit übrig, aber am 5(benb mu^te SSiIf)eIm foft immer
ben S;§ce bei i^m nehmen. 2Bar 53^ani bon feinen @ef(^icfen

unterri^tet? Erriet fie mit ifjreu mciblidjcn geinfü^üd^feit, bafj
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fein in ]xä) gefeiertes, fc^tnerniüttgeS ^tuSfe'^eu mit einer nnglüd-

ii(^en StebeSgefd^icJ^te ^ufammenl^ing, \va^ 6et g-rancn immer tjodjfte

STfitna'^me ermerEt? öenug fte umgab i'^n ftetS mit erfinberifd^en

Buöorfommenl^citen unb itjre iBIide brüdten ein faft befc^ämenbeS

93?itgefü^I oul.

Sin einem S'Jobemberabenb, d§ auf bem Üeinen trommele

förmigen S^ifc^rfien im inbifdjcn ©alon bie 2^^eefcf)alen bampfteu

unb bufteten, im gönjlirf) untropifrfjen Dfen ein bie Sofalfarbe

ftörcnbe?, aber §Dd)ft be^agli(^e§ ^oljfeuer proffelte unb $8f)oni

ouf einem ^iöanenbe tjodenb nacf) i^rer ®en)ol§n|eit beftänbig §u

i§rem §errn Ijinfal^, um jebcn ^unfd§ 5U erraten unb jebem

Jöefe'^Ie jutjoräufommen, gciuann <B^x'ötkx e§ über fic^, bcn

ginger auf bie munbe ©teile in S3it^elm§ ^crjen ju legen, iüa§

er bi^^er äartfüf)Ienb üermiebcn l^atte.

„greunb ©ijn^arbt," fagte er, „e§ ift S^xt, ha'^ @ie fid^

aufraffen, ©ic leiben unberlennbar nodj immer unb flatt ^(jre

riidblidenben SCräumeveien ju be!ämpfen, überlaffen ©ie fid) i^nen

o^ne Sßiberftanb."

SSil^elm fenfte ben Slopf. „©ie l^aben 9te^t. ©§ ift

tl^örid^. ®enn im (Srunbe genommen njar unb bin 16) mir bod)

!Iar, bo^ ic^ ba§ S)2äbd)en nid)t tief genug liebte, um e§ jum

Sn^alte meine§ Seben» ju mod^en."

„9?a, ©ie maren boc^ mo^l fräftiger gefaxt, al§ ©ie fclbft

luiffen. ?(ber ha^ ift fa immer fo, S(ud) in feufdjen unb Ieibcn=

fc^aftlofen Dhturen ift ha^ 3)?enfc§Iid)e ober luenn ©ie looUen

ba^ 2:ierifdee fer)r möd^tig unb ba§ erfte junge unb l^übfc^e SRäbdjen,

bo§ i^nen natje genug tommt, bringt if)rc toer'^altenen ^nftinüe

in einen gelualtigen 5tufruT)r, in lt)eld}em bie Vernunft aEe§

9lnfe§en berliert. Tlan begeljt in biefem Biif^o»^ innerer Slnard^ie

oft gefä^rUdje j^i^'i^tumer, für bie man bann ein Seben lang bü^t.

^d) ^ahc barum gegen eine erfte Siebe immer fe^r biet Tli^-

trauen. @§ mu^ mir erft ben^iefen luerben, ba^ fte Jüirflid) bem

beftimmten ^nbiöibuum gilt unb nic^t eine ftnrmifd)e S^unbgebung

ber angeborenen SfJeigung jum anbern Oiefd^Ied^t in feiner ®e=

famtf)eit ift. ^§re erfte Siebe, mein armer (S^nl^arbt, ge^^ört

5tt)eifettol in bicfe Kategorie. (Sine mönd^ifdie i^ufl^n^ ^^at fic^

an ^l^nen geräd^t. S)Dd^ ba ber 83erftanb h)ieber bie Bügel er=

griffen l^ot, fo ro'ixb tk 9iebeIIion ^^rer Snftinfte fid^ balb legen."

„^ä) l^offc e§," fagte SSil^elm.
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„^^ lüeiB e§. 2)Q» Snbe foMjcr ^rifen ift fo unjtücifetfjnft,

bo^ e§ fdjlüer luirb, öiebe^gram ernft ju nerjuien, oOluofjt er hoä)

fd^merj^aft genug ift, fo lauge er bauert. ©§ ift bie geräuf(!§=

boUfte uub bennod^ uugefä^r(ict)fte ^auffjeit, bie c§ gieüt. ®er
^atient glaubt fic^ üerloreu uub ber ^rjt iann nidjt einnmt

immer ha^ Säc^elu uutcrbrücEeu, lueuu er i^u leiben ficfjt, bcun

er inei^, bo^ ha^ Übel ein 5t)!Ufd^e§ ift uub fo gcunf? Uiie eine

ll^r ju einer beftimmten 3^^^ obläuft. (Sr befcf)Ieuuigt inbc3

bie ©enefung, loeuu er bent Traufen biefe Überjeuguug bci=

bringen fann."

©r fdjiüieg eine SSeilc unb berfau! in S'Jad^benten, bann

\ian^ er plö^tic^ nuf unb fagte: „^c^ »Pitt ^fjueu eine

eiufdE)tägige ^rnufcngefd^ic^te borlefen. 9?id)t§ ift Ief)rreid)cr

alä ein berartigeS fUnifc^c» 53i(b." öfjaui tnar aud^ auf bie

gi'i^e gefprungen unb eiüe l^m entgegen, aber er Ief)nte

mit einem SSort i^ren ©ienft ah, ging felbft nad^ feinem

StrbeitSjimmer unb crfc^ien balb mit einem großen in Sebcr

gebunbeneu unb an ben (Scfcn mit Tupfer befd)Iagenen golianten

roieber.

„®a§ ift mein Sagebuc^," fagte er. „^d^ Tjabe bie

3c^»üäc^e, ein foId)e§ feit meinem fed^jcfjnteu ^af)xe ^u führen,

(£§ finb fdjon brei ^'änbz PoH unb ben Picrtcn f;abe id^ begonnen,

M ^i^ uac^ ®eutfc^(anb jurüdfam. §ören (Sie nun 5U unb

lüeun ta^ ^orgelefene @ie Reiter ftimmt, fo t^un <Sie fid^ feinen

3tüaug an. '^d} n^erbe mit ^fjuen Iöd)e(n."

(5r fd^tug htn Folianten auf unb begann nad) furjem

©ud)en ju lefen. ^n täglid)en ?(uf5eicE)nungen föar ha funftloä

unb notiüenbig etinal breit ber 9toman feiner erften Siebe er=

5äf)tt. D, ein gau,^ banaler ütoman. ©ine $8e!anntfd)a[t im

Sd^oufpielViife mit ber @perrfil}uod)barin, ber ^übfd^en S^oc^ter

eiue§ ^ofbuc^^äubIer§. Söegegnuugeu auf ber Strafe, bann (Sin*

fUrning in'§ ®(tern]^an§ unb SJerlobuug. 2)ie 1848 er 9te=

öolution bricht au§, 5(nbere 5(ufreguugen teufen ben jungen

Slrjt ein Wenig toon feinen öeirat^plänen ab. ®ie 5ßraut be^

njunbert ben feurigen JßoIf§rebner unb tobeSmutigen Sßarrifabens

fämpfer unb fagt e§ i^ni in begeifterten SSorten unb ^Briefen,

bie er mit naiöer ®enugt|uung Perjeid^net. 2)er SlÜe ift aber

ein öerbiffener 9fieaftionär unb beginnt ben fünfttgen ©d^töieger«

fol^n toütenb ju Raffen. ©0 lange bie SDemofratie obenauf ift,

8*



— 116 -

f)ä(t er mit feinen ®efilfj(eu jurüdE, finbet akr taufenb SSovtüänbe,

um bie ^odjjett ju ücrf(i)ie£icn. ®ie 9kaftion 6rid^t herein,

2)cm ^üftnidj^änbler ftväubt fid) je^t bie ängfilic^e 33aummo(I=

OJad^tmü^e ju einem tocriDcgencn Ä*rieg§f)elni, er berbietet bem
Stcüolutionör ba^ §au§ uub benun5iert if)n fogar bcr ^oüäei.

Sie beiben jungen Seutc finb tief ungtüdüc^ unb öerf^^vörcn

fid). (Sr fa^t bcu ©ntfdjlu^ auSjulüQuberu unb fud}t fie 5U übcr=

vebcn, i§n ju begleiten, ©ie ift öngftüd^, er ift fü()n unb

bringenb. ©r iuill fie entfuf)ren, in Sonbon füllen fie Ijetroten,

S3rob Jüirb fic^ fiubeu unb bcn %hiii) be» S3flter§ fonn man
trogen. 5(((e§ ift berabrebet, im legten 5(ngenblicfe fintt ifjr ber

d)lni, fie bcidjtet bem §au§an'iterid), ber bem SSerfüfjrer bon

5?cuem bie ^oüsei auf beu ^^al§ Ijc^U unb ba» SDtobdjen au§

Söerlin lueg ju S^eriuanbten nacl^ SÖvanbenburg fd)icft. S3riefe

be§ ungtüdüdjen 35räutigam§ bleiben unbeantmortet, er berlä^t

S)eutfd}Innb unb erfäf;rt fdjon nad) lucnigen 2i>ü(^en, ha^ feine

93raut einen ^.Jtnbern gcf^eiratet fjabe, einen luol^l^nbcnben ^müelier,

allem 5(nfd}ciue nad) of^nc grofjc» SBiberftreben. 5)icfc ®efd)id)te

UiirfeÜe fid^ in ^Briefen, Unterrebiingcn, 93ctvad^tungen monologifd^er

5trt, (Sr^äblungen bon ßnffi'^n^cntünften uub ^efnd^eu unb

©(t)ilberungen fcelifcl^er Sßorgänge ab unb fie ibar genui^nlicfi ge=

nug. 51bcr iDcldje 3tufvegnng in biefen tägUd)en (Jrgüffen!

SBeldje überfc^iucnglidie ©lürffeligtcit über ^änbebrüde unb

fiüffe, nield)e ©c^reie bcr ^"'er^cnSangft, ha bie ©etisitter f^eraufs

5icf;en! SBar benn uidjt fogar bon gemeinfamem Sterben unb

bon ©elbftmorb bie 9hbe? Slonntc ea benn fein, bafj biefer

ru'^ige, mufterf^aft gleid)mütige '^lann mit ber tcibenfdjaftlofen

Sllartjett uralter SBeifcr einft fo roilb füfjtte unb bon foId)eu

(Stürmen burc^tobt mar? G» fd)ien nid)t benfbar unb ©d)rötter

empfanb lPoI)I aud; biefen Öiegenfalj 5tt>ifd)en bem, ber je^t in bem
Stagebudje lo§, unb bem, ber e§ bamal» gefdjrieben, benn feine

«Stimme l^atte anfangt einen Ici^t fpöttifc^en Sllang unb er pa-

tobiertc gemiffe befonber^ feurige (Stellen ein luenig, inbem er

fie übertrieben pattjetifc^ beflamierte. SIber bo§ bauerte bod) nid)t

lange, bie SBatjrl^eit ber ©efüf^Ie, bie auf bcn bergilbten iglättcrn

feufjten unb jauc^jten unb jammerten, erfafite i^n unb 50g ifjn

au§ ber füfjleu ©egenmart in jene fjeiBe, fro^e unb fdjmerjti^e

2eben§periobe äurnd, er ttmrbe intereffiert, bann ernft unb ju*

(c<jt lüei-^ unb tbcnn er nid)t plöl^tid^ bat^ gro^c 5Bu^ jufammen*
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geüappt l^ötte, nl§ er ju bem ^Min!tc fnm, tt)o bie ^odjjeit ber

S^reuiofcn öerjcic^uet war, tner \m\^ —
^ebenfalls ^otte SSil^elm fein eitisiöeStnot flclöc^eft imh

je^t lüaren feine klugen fogar bcutlit^ feudjt. ^djrötter trng

bQ§ 53ud) raf^ lüieber an feinen ^lai^ unb al§ er jnrücffam,

war jebe 33eirc9ung in 9[)Jiene, 58(ic! unb «Stimme temeiftert.

„©e^eu ®ie/' begann er, „fo ein Dernnnftiger alter ^nabe

tute ici ^at Gud^ ganj ftattlic^e ^ngcnbefeleicn in feiner Söc.gage.

5l&er xd} f)a6e mid) bod^ nid)t erfd)offen unb ^a?> toax gan,^ gut.

5}cnn id) fc|äme mid^ faft, ^^nen 5U liefennen, luie batb id) gc=

tröftct mar. ^e^t gelje id^ oft genug Unter ben Sinben on bcm

Saben ber ^ugenbgelieDten borbet unb erOlicfe fie mandjuml

burc§ ba» (Sdjaufenfler inmitten ifjrer 53ritfanten. @ie ift nod} fetir

^übfd^ unb fic^t gtüdüd) unb jufrieben au§ unb ift c§ o^ne

3weifet and), öietteidfjt glüdüdjer unb jufriebener, al§ fie e§ an

meiner (Seite gelüorben n)äre. «Sie ttjürbe mid) um^rfd^einüd) gar

nicfjt me'^r crfennen unb anc^ ii^ fef;c fie, ofjnc ba§ mein ^ers^

fd^tag im geringften befd^Ieunigt tüirb. S^e^men ©ie fid) ein

Öeifpiel nn mir."

„^ä) bin nidjt fid)er, ha^ ©ie fid^ nid)t ein flein njeuig

oerteumben."

„Sie fönnen ganj ruf;ig fein," fiel Scf)rötter im STonc

ooltfter SSafjrfjaftigfeit ein. „^ie (Srnüdjtcrung trot fc:^r fc^nett

unb üollftänbig ein. G§ ift ja auc^ natürlich. @cf)lagen Sie

fic^ nur iia^ „ „eine Cbjcft" " ^fjrcS ©c^opcn^auer an» bem

^opfe. 5tn bie Sl^eorie bc§ ^laton bon ben jirtei «Seelenljälften,

bie ficE) 5um (Sanken lüieber ju bereinigen fud^en, glaube iä) nid)t.

jDie 5Jatur ^at fein ^nte^'cffe baran, bie Siebe ju erfc^meren unb

ju etrca§ JRarem ju mad^en, im (Gegenteil. Unb fo giebt c§

für febcn gefunben 9)tenfd^en im richtigen 3{(ter ge^ntaufenbc

öon Cbjeften, bie in glei^er SSeife feine Siebe tuerfen unb er=

roibem fönnen. @r mu§ {f)ncn nur nicE)t ou§ bem SSege ge^en."

„Sollte ba^ nidjt boc^ inbibibuett fein?"

„i^aft mage id§ ju fagen: nein. 2)ie 9?itter S^oggenburg,

bie gid^ten, ineld^e bie ^almen lieben, finb mo^t ©rfinbuugen

fentimentaler ^oeten. ^n Ignbien gaben fic^ bie (Sefe^geber htn

2lnfd)ein, an bie Streue bll in ben %ob ju glauben, unb fie

rebeten ber SBitnje, ja ber Sörout ein, e§ berlange fie hana(i),

bem (Satten ober ißrautigam freilüillig in§ ®rab ju fulgen. Sie
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tarnen ober biefer greitttiüigfeit burd) bie Slnbro'^uitg ber fd^ärfftcu

©trafen merlwürbig trlrffam ju ^ilfe. Sd§ l^abc bierjeljnjährige

Söitiücn gclannt, bie Ieibenj(i§aftli(^ forberten, berbrannt ju n^erben.

Waix Ijat fie genjaltfani am Selbftmorbe ber^inbern muffen, ober

trenn ©ie müßten, n?ie fi^ncU and^ bie getröftet unb nencr Siebe

jugangtidf) marenl iö^ni ba ift ein Iebenbe§ SSeifpiet bafür."

Sll§ fie i^ren 9?amen auSfpvcd^en l^örte, fa^ fie auf unb

S23il^elm überrafd^te jJüifd^en if;r unb S)oItor ©d^rötter einen

93UcE, ber luie ein jä^er Sicfitflralj! 93e3ier;ungen ouf^cHte, bie

il^m bi§l^er bunlel gemefcn. ©r tuanbte Icbl^aft ben S^opf nad^

bem Senftcr, burd^ bo§ bie nebelige ^erbftnad^t ^ereinftarrte.

(£r cmpfanb c§ faft aU eine Sc^ulb, bo§ er in ein ®el§eimni§

eingcbrungen tvax, ba» man i^m nid^t frein^illig erfd^toffen ^atte
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„S§ ift eine Siift, in bicfcr Qt\t ju leben!" rief ^aut
.^afier, al§ er im folgcnben 5lpiil an einem ber erften fonnigen

9Ja^mittage mit 2öil|elm unb S^oftor ©d;rötter tion einem

ftunbenlongen «Spajiergonge burd) bie unmmeinben Sinben unb

hm tauenben 2;iergarten 6i§ tüeit über bie Charlottenburger

SörücEe ^inau§ l^cimfcl^rte.

S)ie (Stimmung, ber er mit §utten§ SBorten 2lu§brud gab,

mar bamal» meit öerbreitet. (S§ fi^ien, al§ genöffe man bie

^onigmonbe be§ neuen 9tei(!^§, Qt§ atmete man greubigJeit unb

Sebenlfrifc^e mit ber Suft, oI§ märe einer ganjen ^eoötferung

S)üfein§Iuft, ^ugenbmut unb St^atenbrang eingel^audjt morben unb

man [täube am SInfang einer unfaßbar großen Qdt, bie jebem

(Sinjeinen fobel^afte ©r^ö^ung unb ißeglücEung berfprcK^.

Über Berlin tcar eine 5(rt 2öai^§tum§'3ieber ge!ommen,

beffen (Srregimgcn man in ben SSitten be§ SSeftenS ebenfo fpürte

mie in ben S)?iet!aferneu be3 S3ogtIanbe§ unb in ben (Satonä

be§ ÖJe^eimratbiertelä eben \o mie in ben öorfläbtifc^en SSiftualien»

feuern. Xa§ alte ßleib mürbe ber riefig in bie §ö^e unb

93reite fdjie^enben @tabt gu enge unb frai^te in aüen ÖM^ten.

SfJeue ©trogen mud^fen über Dhd^t empor. SBo geftern nod^ bie

§aue unb §ar!e be§ ®emüfegärtner§, ja bie ^ftugfc^ar be§

5ldermirt§ gefc^afft |atte, ba lärmten !§eute podjeub unb ^ämmernb
bie 9}?aurer unb ßiniinerleute, mitten im freien gelbe l^oben in

piljartig fc^neller ©ntmidelung §unberte bon Käufern i^re

SKauern unb ®äc^er in bie §ö^e, e§ iDar, al§ ermartete bie

nac§ otten 9ii(^tungen über i^r 2Beid;biIb '^inausfi^meffenbe «Stabt
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büit fjeiite auf morgen ein ^ereiuftrömen bon ^unberttaufcubcii

neuer Söeiuofjuer iinb müfjte i^nen mit ateuilofer $aft ein Db-
bad) bereiten.

Unb blc ertuarteten SOZaffen ioätjten fid) tf^atfäc^tidj tjeran.

SBi§ in bic entfernteften ^robinsen ipurbe ein unOegreiflid)cr.

ober getüaUiger Qwq füfjlbnr, bcr ben ^nftmann unb ^o[fätf)cn,

bcn Sorffrämer unb I(einftäbtifd)en ^lanbctSmann tuie 99?eere»=

ftrömung unb ^affatunub uac^ bcr ^auptftabt trieb. 2)a§

f(acf)e Saub üeröbete, auf allen §eerftra|en unb (Sifcnlm^nlinicn

aber flutete eine SBöIferiuauberung nad) 33erlin unb nafjm babon

mit Xumult 33efi^. Wan fonnte on eine fjclle glamme benfcn,

ber in ber 9?nd)t alte geftügeüen ^nfe!ten an§ ttieiter 9hinbe

blinbeifrig 5nflicgen, ober ou ben SOfaguetOerg bc§ morgenlänbifdjen

S)?Qrd)cn§, ber alte (2d)iffe uuluiberfte^lid) an ftd) reifjt.

(£§ njieberfjotten fid) beinafje bic SSerljältniffe ^'atifornien§

jur 3eit be§ Ö)oIbfiebcr§. 5)ie frantfjoft erregte (SinbitbuugSfraft

bc§ $ßoIfe§ glaubte in SSerlin ein neue§ ©olblanb 5U fef)en. S)ic

9)Zittiarbcn ber franjöftfdien SlriegSentfdjäbigung n^aren atter SSett

Uiie S^ompogner jn ^opfc gcfticgcn unb in trunteuem Übermute

f)ielt [nij ^eber felbft für einen {(einen 9JHltionär. ^ei STrott

l;attc man ja eine 9Jact)biIbung be§ eroberten §orte§ au§geftel(t

gefe^en! (Sr loar jloeifelloä ha, eine greifbare SSirftid)!eit, ein

$öiod bon ©olbftüden, bergt)od) gel;äuft, breit unb tief, 9[)?i(Iion

an ä)tiIIion, bor ben lüeit aufgeriffcnen, begetjrlid) gtü()enben

9(ugen im fcf)Iau angeorbncten 'gelten ®a§Iid}te gtitjernb unb f(im=

mernb! ®er ed)te ©d)al^ mu^te eben fo leibhaftig ba fein Wk
feine p^antaftifc^e Dkdjbilbung. 93?an bermutete i^n aflgegen*

lüärtig. Tlaii fat) roten ©olbfdjcin im S81i<3cn bcr genfterfd^eiben,

tbeld^e bie grüf)üng»fonne ju frö^Iid)em (SIan§ entjünbetc. Wlan

lorte l^inter ben ^äufermauern, unter bem ©trafjenpftafter bo§

Stiefeln eincy (Strome§ üirrenber ©olbftüde unb ^eber eilte gierig

tjerju unb ^eber luoKte mit ®efä§en unb Rauben fd)öpfen unb

Seber tec^jte unb feuchte nad) feinem 5lnteil an bem unterirbifc^en

©olbftrome, beffen launenhafter Sauf bor ben 9tugen bcr 9J?enge

bcrborgen blieb, ben aber pfiffige ober ©lüdlic^e anju^apfen unb

burd) taufenb Drinnen fid) jujnleiten berftanben. ^nbem biefe

i^re Sippen in bem ©olbftrome netten, tranfen fie t^atfädjlid) ha^

in (5)otb bernjanbcite Sleifd^ unb $ßlut bcr gelben, tbcld)e auf btn

franjöfifcj^en ©d^tad^tfelbern i^r Seben für iTjt SJoIf geopfert :^atten,
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mib in biefer berruc^ten IjöUifdjcu Duidjäffung be§ 5(6cnbmnlj(=

ä)?t)ftertum§ ber cf)riftli(f)cn Sirrf)e fdjicn ber 2;eufcl felbft üon

ifjvcm Setk $öe[i^ 511 nehmen iinb an üjnen imr)eimtid)c SSer-

änberungen 5U irirfen. ©ie führten neue ©clüofjn^eitcn, eine

neue SSeltanjdjauung, neue ^iidak ein. ®te 93Joral i^re§ gc=

räufdjüoUcn nnb aufbringtic^en 2et)en§ freien ju lauten: „9Jafc^

nnb mü^eIo§ reic^ luerben unb Dom üieid^tum einen niöglidjft

ntarftjd)reiertfd)cn ©ebrauc^ ntadjen!" @o entftanbcn bie pro!)-

lerifd^en Käufer in einem genialtfam üöevlobenen, fvauS Devjd)nür=

feiten Sanftit, ber fic^tlic^ I)Io§ ben ßmecf Ijatte, luilbfrcmbe

JBorüöergcfjenbe 5U öerblüffen; jo taudjtcn bie reidjen 6onpe§

mit bem Deriifjmten ©ummireif an ben D^äbcrn auf, Ceftimmt,

ben Sn[af[en mit fo fünftem, tuollüfligem SBiegen unb (Gleiten

über ha§> ©trofienpffafter ba^insufü^ren, halß er, je nac^ feinem

(Slaubenäbefenntniffe, träumen fonnte, er fdjiuebe in ben Strmen

ber ^eiligen ober im (Sdjo^e 5I6rü^am§ burd) ben 9taum. Jöerlin,

bie nüd^terne, üeinbürgerlid^ fparfame, bi§ jur 3intperüd)!eit et)r=

bore gamiüenftabt, lernte bie 3ud)tIoftg!eit lärmenber 9?ad^tcaf6§,

ben Suyul Don ©§ampagner= (Belagen in gefd)mad(o§ reidjcn

9Jeftaurant§, bü^ öergiftenbe (Sd)aufpiel eingeftanbener foftfpieliger

2)iaitreffen fennen. 2)ie ©mportömmlinge gaben ha^ Sßeifpiet

aller Sluffc^neibereien, atter 53ergeubungen unb alter elegant fein

lüottenben, aber t^atfädjüd) rolj barbarifdjen Safter. S)ie S3efif5er

ber alten, befefttgten üteic^tümer luaren teiliueife fd)Uia^ ober

einfältig genug, e§ ben neuen Seuten jubort^un §u n^oÜen, nnb

erniebrigten bie ru'^ige ©ebiegen^eit if)rer gcmoi^nten patri^ifdjen

£eben§fü^rung jum (Solbftitter unb ^aufenlärm ber 3irfu§reitcr=

(gjiftenj toon ^öörfenfijern im ß)IücEe. ®er befdjeibene 9}littels

ftaub, ber 5(ugen unb D^ren bom Sioben ber ?[)ZiItiarben=Drgie

boÜ l^atte, fanb [li) in h^n überfommenen SSer^ättniffen nid^t

me^r berjagii(^; feine SSo^nung mar if)m ju eng, fein §au§rat

ju fc^Iec^t, fein falte» Stbenbbrob ^u bürftig, fein SSeipier 5U

gemö§nlid§ unb feine ^Infprüc^e an ba§ Seben fteigerten fid§ in bem=

felben WÜa^e, in melc^em er weniger fö§ig ober meniger tüillig

ftiurbe, i^m feine ®aben mit mutiger Sirbeit unb gä^er Stu§=

bauer abzunötigen.

SSoIfSipirte unb ©tatiftifer luaren in i^rer 3iffern=SBei§^eit

über biefen 5(uffd^mung entjüdt. ©ie ridjmten ha§^ rafi^e Greifen

0€§ ®elbe§, bie ©ro^artigfeit ber Umfft^e, bie riefige 3«na^me
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be§ 93erl6rQud)§ aller ®üter. @ie füfjrteu triunipfjierenb bte

3at;Ieu ber (giiiful^r an: um fo unb fo biet 95JiKioncu (Selbe,

©pi^en, Söronjen, ^uuftniöOcI, ^riftaK, ^ulüelen, um aubere

ajättioneu feine SBeine, 65eluüräe, ßiföre, Sliüffeln. erfreuliche

(Sntlutcfelung ber ^aubefsbesie^ungen! ©(öuäeuber 93eiüei» att-

gemeinen 2Bo^lftanbe§ unb einer (Srl^ö^uug ber SeOenl^aÜung
be§ beutfd^en S3ülfe§! Unb njenn ^J^oroliften fic^ nic^t ent»

frf)Iief3en fonntcn, in biefer 5{ufpcitfdjung aller öegierben unb
eiteln S^eräujjcrüc^uug j[cbe§ ©afein» einen gortfcfiritt unb (Segen

yj. ertilic!en, fo iüurben fie im Dcamcn ber SSiffenfc^oft befc^ränlte

^l^ilifter gefdjolten, bie ju fd^iuarfjfüpfig feien, um ttn großen 3^9
ber 3eit ju erfaf[en.

5Der SlrOeiterftanb in§6efonbere fehlen üon ben neuen 18er=

fjäüniffcn bIo§ IBorteile 5U l^aben. ^Berlin luar unerfättlid) in

feinem Sebarf an träftigen ^rmen. ^unberttaufenbe öerlie^en

ben Slcfcr unb SBatb, ben Siefjpfer^ unb gifc^evfa^n unb trugen

itjre tüdjtigen gäufte auf ben großen Slrtieit§mar!t ber §aupts

ftabt unb für ?(Ite njor ^(ajj bei ben Sauten, in ben gabrifen,

in be« SSerfftätten unb Soben unb ha^ mächtige Saugluerf |örte

noä) immer nic^t auf, ben SOknfc^cnfirom bom flachen Sanbe nad§

ber ^auptftabt rjerauäupumpen. S3erlin fonnte biefen 5Inbrang

nic^t gleic^ foffen. S)ie (Siniuanberer mußten Bigennerlager In

ber Umgegenb improbifieren. ^^n leicht aufgciüü^tten ^öf;ten

ber ^afenf)aibe, in 5ufammengenagelten Sauü^ütten, gegen lüetd^e

bie Sölocf^äufcr ber ^ioniere be§ fernen SBeflcn» SönigSpatäfte

luaren, fc^äumte biete SDJonate lang ein luftige^ Jöin^adleben unb

bie 9)Zenfd§en, bie ba Jnie bie ^amfter ober ^rärie^unbe l^auften,

loaren im fctjcinbaren (SIcnb i|rer DObaii^tofigteit unb S3ufct)s

männer=(£jiftenä fo luo^lgemut, at§ fpieltcn fie t)Io§ eine fjeitere

^omöbie be§ ^ampieren§, fic^ unb Stnberen jur Untertjattung.

Sttjatfärfjlid^ litten fie auc^ feine 9iot, benn luer orbeiten fonnte

unb UjoHte, ber tjatte boju an allen ©den unb ©üben ®elegen|eit.

2)ie Sötjne tbaren gtänjenb unb ber Proletarier fonnte fein eiujigeä

®ut, bie £raft feiner 2J?u§fcIn, beffer unb leichter berlüerteu al§

ic 5ubor. (£r na|m 65elt)D|n^eiten an, bie man borl^er nie om
beutfd^en Slrbeiter gefannt t)atte. Gr fprac^ laut unb trug ben

^opf l^od^. 2ßar e§ eine golge babon, ba^ er in einem ober

me'^reren Striegen gebient? §atte er im §intergrunbe be§ StugeS

unb ber (Seele bie Söilber getöteter JDlenfd^cn unb berlüüftetcr
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Drtfc^aften belüo'^rt, bie er int gelbjuge fo oft gefeiten? ©enug,

er tüurbc öelnatttfjättg unb rjäubelfü^tig, gegen SSerluunbung iinb

Sotfc^lag ßleicJigUtig unb lernte ftd^ be§ 9Jteffer3 fiebienen \vk

ber ©iirgelobfrfjnetber füblidjcr §afenftäbte.

äJZit biefer SJerttiilberung, ber unausbleiblichen 9?odjH)ir!ung

eine§ jeben ^riege§ aud^ auf ben Sieger, ging ein Übermut

§anb in §anb, bo^ man fic^ ftannenb fragen mu^te, ob bie

Strbeiter etma i^re Seben§p|iIofo|)t;te t)on ben ©pifuräern ber

©rünberttjelt erlernt Ijahtn mochten. «Sie §atten iia^ oufregenbe

Unter IjaItung§Ocbürfni§ eine§ leid^tflnnigen grouenjimmerS or^nc

^'ftiditen unb eine brutale ©enu^fucljt luie ein ä)?atro[c narfj

großer gal^rt. S^r getüoT)nte§ Seben fc^ien ifjneu ju fdjmudloS,

ju freubenarm unb fie fuc^teu iljm t^axht unb Steij ju geben,

inbcm fie mögtidjft öiele Stage blau nrnd^tcn unb bie Strbeit an=

genel^m mit ©piel unb Siran!, mit nädjtlidjem ©tra^engeiofjl unb

5öummet=5Iu§ftü9cn naö^ ben Umgebungen burd^fe^tcn. ©eftil-

lotioiien unb 93ierfeIIer, S^ingeltangel unb Sanjböben üermet^rten

fid) in§ Unüberfe^bare unb 5t(Ie (jatten ben golbenen 53üben, ben

ha^ ©prii^lüort einer einfältigem Qüt bIo§ bem e^r(id)en §anb=

inerfe jufd^reibt. Wilan erlebte, bafj S)hurer unb ©teintröger

in einer ®rofd)!e ein S^önnd^en ^ierä ju ifjrem entlegenen S3au=

pla^e l^eranfal^ren liefen unb mitten im StrbeitStag ein flotte^

3ec§gelage l^ielten, ba?> fid) ben 5(nftritt ber bö§mifd)cn SBälber

in ben 9täubern jum 55orbi(be ju nehmen fi^ien. S)er bequeme

93erbicnft lüurbe fd^njungüoU burd) bie (SJurgel gejagt, e§ luar

ein (Ban^ unb 53rau§ unb eine ßirme^ o^ne (Snbe.

§(ber fettfam — in bem ^JJafje, in toeld^em bie 2trbeitl=

(^elegenfi eilen fid) berme^rten, bie Sö^ne ftiegen, ha§> Seben leidster

unb an gemeinen ©enüffen reid^er toarb, luurben bie Strbeiter

uuäufriebener. ®ie ®ier rüud)§ eben mcit rafdjer aB bie S3e=

friebigung unb ber ^tih nia| ba§ eigene befc^eibene 3Bor;Ierge'^en an

bem aufbringlid^en Suju§ ber neuen 9teic^en. ®in böfer ßorn gegen

bo§ Söefte^enbe regte ba§ Proletariat auf unb mürbe laut unb

lauter au§gebrüdt. S)ie §anb, bie fid) nie über fo bieten SKünseu

gefc^toffen l^atte, lernte fid) bro'^enb jur gauft 5U bauen, im
Stuge bli^te §a^ gegen bie 93efi|enben, bie Unternef)mer, gegen

Sttte§, ittaS nid^t Proletarier mar. sbie ©ojialbemofratie, bie

etma jel^n Sot)re bor|er angefangen ^atte, au§ beu ilreifen ber

geteT)rten SSotfSipirte unb ^f)i(ofi.ip^en auf bie §(rbeiterftaffe iiber=
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angreifen, 6t3 jum Slriege afecr in bcr le^tern i^re STti'^äitger

immerhin crft r\a(i) Saufcnben ober fjöcl)ftcu§ ße'^ntaufenbeu 5äf)Itc,

begann fic^ lüie ein STorfDranb 5U Verbreiten— juerft unterirbi[(^,

fid) bIo§ burcf) einen t)erbäcE)tigen Oualni nnb eine junefimenbe

(Sr^i^ung be§ $8pben§ öerratenb, bann an taujenb ©teilen gleid^*

5eitig in blauen g(ämm(i)en l^erüorbrerfienb nnb plöt^tic^ eine§

3!age§ eine ineite 9JJoorf(öd^e in einen einjigen t^cuerpfu^l üer^

lunnbelnb. (£» erftanben i^r unjätjlige 5(pofteI, ircldje if;re nod§

uunaren Seljren [anatifc^ ^jrebigten nnb in äffen gaJ^vifen unb

^^crfftötten Ieibcnjc^aftli(i)e unb leicht T^ingeriffene Bul^örer faubcn.

2)ie ©Lijialbemofratie lüar bcn 5(rbcitern fein poUtif(^e§, tcin

luirtfc^oftIic^e§ Programm, l>a?> firf) an hm Sßerftaub lüenbet, baS

man prüfen, begrünben ober luiberlegen fann, fonbcrn eine feinen

3roeifel geftattenbe Offenbarung, bie i^rem religiöfen 9}?r)fti5i§mu§,

ifjren guten unb fd)Ie(^ten Strteben, ben Söebürfniffen i^rel ©e*

müte§ niunberbar entgegenfani. ©ie lüaren bon geinbfc§aft erfüllt

gegen bie, lüeld^e ntetjr ®elb batten al§ fie — ber neue ß^lanbe

erftärte bie S3efi^enben bogmotifcf) für 53erbrec]§er, bie ju 'Raffen

lierbienftlic§, bie ju bernidjtcn notujenbig fei. «Sie Xüaxtn beim

5lnblicfe ber SBelt unb i^rer <Sdjä^e, bie fie nit^t erlangen fonnten,

mit ifjrem befd)ränftcn Sofe unjufrieben — ber neue (Glaube

ber^ie^ i^nen ein jufünftige^ ^arabieS in ber gorm einer gteid)=

mäfsigen SJerteilung aller 9tetc|tümer, ein ^arabie§, in lüet^em

bie ^anb nac^ bem laugen burfte. n)a§ ba?> ?(uge bege'^rte. @ie

tüaren gebemütigt burd^ bü§> Söeiuu^tfein i^rer Unbilbung nnb

Ungef(^tiffcnf)eit, bie fie inmitten einer §luar nic^t ba^ SBiffen,

aber bie ©c^ulgelel^rfantfeit, jlüar nid)t bie ^er^eu^fjöflidjfcit,

aber bie guten Umgangsformen ^od)fc^ä^enben @cfeflfd)aft auf

ben niebrigften 9tang ^inabbrüdte — ber neue (Staube erbob fie

in i§ren eigenen Slugcn, inbem er i^nen berfünbete, ba^ fie ba?>

@oIä ber (£rbe, ba^ fie allein nü^Iid^e unb bafein§bered)tigte

©lieber ber 3)Jenfd)^eit, alte jene aber, bie nici^t mit ber gauft

orbeiten, etenbe unb öeräi^tlid^e (3c§moro|er feien. S)er ttjiffen-

fd)afttid)e ^ern ber neuen Sefjre, itire jutreffenbe ^ritif ber gegen*

lüärtigen §erborbringung§s nnb 5SerteiIung§meife ber ®üter ent«

ging btn Slrbeitern noc§ boÜftänbig; fie hielten ftd| bIo§ an bie

i^nen öerftänblid^en (Sd^tu^folgerungen, lüelc^e beutli^ au§fpra(i§en,

\m^ in i§nen unflar grollte, unb fie fagten biefe ©d^Iu^folgerungen

fid^ «nb 31nberfn mit 58egeifterung bor.
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S)Q§ gan5e ^roletartat iüar balb jur @05tQtbcmofratic bc^

feiert. ^Berlin bcbecfte fid) mit einem 9k^e bon S^ereinen, tuelc^e

bie ^\iÜu§ftättcn be§ neuen ©tauben» luurben. Flugblätter, ffeine

©d^riften, Beitungen, in benen für i^n tei(§ üjrifc^, teil» polcmif^

geftritten irurbe, erfc^ienen in großer Qa^l ^n furzen 5(b[tän=

ben fanben ftnr! befud^te S3oIf§öerfammtungen ftatt, in ireli^cn

bie (^emeinben fid) an SSortrögen erbauten unb in ifjrem ©tauben

ftärften, bie, ob[d)cin in untorretter ^rofa gcfjatten, bennod^ in

itjrer (SinfiJrmigfeit, ifireu eifcrnben ©djettiuorten, ifjren 5tn=

rufungen unb ^rnftiuenbungen an Sitaueien unb ^falmen er^

innerten.

SSitt^etm empfanb für bie Seincgung eine gen)iffc S^eitnafjme.

Gr luar auf fie sucrft burd) einen neuen 33cfauntcn aufmer!fam

gemadjt n}ürben, ber feit bem Jahresbeginne mit if;m jufanimen

im p()l)fifatif(^cn Saboratorium arbeitete. ©» war ein Stuffe,

ber fic^ ben STottcgen im Saboratorium at§ 2)oftor Sarin§foi

au§ (Jf)arfotü ijorgeftettt l^atte. ©ein ^itu^ere§ fticf? ab unb fein

^euet^men Derfö^nte uic^t mit jenem. 2;ie lange bünne ©cftatt

fdjtotterte auf fc^inödjtic^en 93einen. 5(u§ bem graugetben, ah-

ge5e^rten ©eficl^te ftad)en lauernbe bta^btaue 5(ugen l^erbor.

©aju eine fpi^ic rote D^afe, btutteere Sippen, ein fpärlidjer, f;atb

auSgcmpft fd)einenber ©dinurr^ imb ^inubart bon unbeftimm=

barer ©djmul^farbe, begiunenbe Iftat^t^eit unb l^ä^tid^e ^uftelu

auf ber (Stirn unb bcu SSangen. (Sein SSefcn (jatte jeneä ©e=

fdjmeibige unb fü^tid) Unterwürfige, feine Stimme bie fd)mei(^eln=

ben Söiegungen, bor benen fic§ ein natürtid)cr unb beruünftiger

9.1Jenfd) iiniuittfürtid) in 5(d)t nimmt, meit fie in ifjm bie SSor=

ftctiung erlüedeu, ha^ man i§n umfc^teid)e, um ifjn ju überfatten.

53ariu»foi ftanb nie gerabe, icenn er mit Jemanb fprad^. Sein

9tüden frümmte ftd) bann, ber ^opf fdjob fid) auf bem langen

^atfe bor, bie 5tugeu wichen bem ^tid au§ unb loanberten uu=

obtöffig bon htn eigenen Stiefetfpi^eu 5U benen be§ Stubern,

bo§ ©efici§t ber^og fid) 5U einer grinfcnben Söd)etma§!e unb unter

nerböfem ^öubereiben Raufte er bie §öftid)feit§p^rafeu unb
Komptimente in foli^em Übermaße, ba^ bem §örer tahtl ganj

ftau mürbe.

Sßariu§foT, ber ein buri^bringenber 5tufpaffer tuar, lie^ el

ftd^ glei(^ beim Eintritt in» Saboratorium angelegen fein, bie

t|n umgebenben ^erfonen unb SSert;ättniffe fenncn ju ternen.
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?liad) lurjer Seoda^tung inerlte er fe'^r tüot)!, boB SSU^elm bets

cinjelt inmitten ber Übrigen [tanb unb üon Sitten mit 5Iu§naf)me

be§ ^rofefforä falt bel^anbelt iDurbe. ®r erful^r unfc|njer, ba|

man ifjn luegen be» abgcIeTjnten ßlüeifampfeä mit biefem !üf;Ien

Suftfrci§ umgab. S3on ba an t^at er atte§ 9)iögtic§e, um if)m

närjcr ju fommen. S33il§elm arbeitete eben an überaus Juiditigen

unb merfmürbigen S5erfurf)en jur gcftftellung ber ®efe^e be§

5tu§ftromen§ bon ®afen au§ 91ö^ren unb bie (Srgebnijfe fd^ienen

bie l^errfc^enbe Stfjeorie öon ber Bufammcnfe^ung be» (Sto[fe§

nu§ Sttomen erjc{)üttern ju joEen. 2)er ^rofcffor folgte ben

S^crfud^en mit gefpannter Slufmerffamfeit unb fprac§ üon i|nen

lüieberl^olt im engeren ^eife feiner beboräugten @(|üler. @o
mar für $8arin§!oi ber Söormanb gegeben, SSil^elm ju bitten,

ta^ er i^n in feine Slrbeitcn einmeif;e unb il^m feine ^ijpot^efen,

9J?ett)oben unb Siedinungcn erfläre. ßuo^cid) fügte er mit feinem

untertl^änigen Södjeln unb berbinblidien ^änbereiben ^inju, ber

§err 2)oftor fönne megen ber Priorität feiner GntbecEungen ganj

rufjig fein, er fei bereit, eine (Srllärung ju unterf^reiben, ha^

er jum §errn Softor in lernenbem ^ßer'^ättniffe geftcnben unb

über feine $8erfuc£)e bor beren 5tbfd^Iuffe 93ätteilung erljatten

Ija^i. 2ßi((jc(m begnügte ficJ) bamit, i§m ju eriüibern, ba§ e§

i|m uic§t um bie Priorität, fonbern um bie 233n'^r§eit ju tljun

fei unb bo§ er nid^t arbeite, um berühmt ju merben, fonbern

meil er untniffenb fei unb miffen lüotte. 2)amit mar bie 'an-

tnüpfnng gefunbcn, benn 58arin§foi ttjat ganj feiig, einen ©c*

finnung§genoffcn entbedt ju l^aben; er benfe genau fo wie er,

9inl^m fei Unfinn, SBtffen ha^ attein SSefentUc^c, benn e§ gebe

9J?ac§t über bie 2öc(t unb bie 9JJenfcf)cn unb ha§ ^beat märe ja,

unbefannt unb unbeachtet burd)§ Seben ju f(^reiten unb babei

alle Stnberen nadj ber eigenen pfeife tanjen ju matf)en, o^ne

'oa')^ fie felbft mer!en, mer ba^ S«[trument blafe. 2)a§ mar nun

jmar SSil^eIm§ 3i)?einung nid^t, aber er üe^ fic^ borerft auf feine

SSiberlegung ein. S3arin§!oi berfudjte aud^, i§n al§ Sanbämann

anjurufen, ta^ lehnte aber SBil^elm beftimmt a^, inbem er er*

flärte, er fei ein SDcutfc^er, menn aud^ äufällig au^er|atb ber

(^renjen feine§ S8aterlanbe§ geboren. ©eine ß^rüdE^altung

madE)te iöarinSfoi nid^t irre, er fu^r fort, fid^ immer um i^n ju

fc^affen ju madt)en, unb ba er, bon feiner :g)ä^tid^feit unb

^ried^erei abgefe'^en, ein fenntniSreic^er 9J?enfd§ tbar unb (»d^roff«
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^ett nid^t in SBil^etml Statur lag, fo lucljrte er fic^ ntd)t tauge

gegen bie 3tufbrtnglid^feit 58ann§!oi§, ber fid) IJalb ganj an i^n

ju Rängen tüufete.

@r öegteitele i^n au§ bent Saboratortum nad^ ^nufe, 6e=

fuc^te i^n unaufgeforbert in feiner SSoIjnnng, lub i^ ju einem

Stbenbbrob in einem feinen 9kftonrant ein, IüqI SBilljelm 5iuei=

mal able'^nte, ha^ brittemal aber jnrudjuiueifen nid^t mc^r ben

SiRut fanb, n^oKte jeboc^ nic^t§ bobon miffen, ba^ er if^m feine

iöefnd^e aurf) nur ein einjigeSmat erinibere, luo^u fid) Sil^clui

Qu§ ^öflic^!eit Derpflii^tet glaubte. (S§ tuar man^e§ Untlare

unb 5öefremblidje an 53arinafoi, fo 5um Söeifpiel, ha^ er 9?ie=

manb feine Söo^nnng angab. S3riefe lief? er fid) pofllagernb

fd^iden, bie 5tbreffe, unter ber er in ber Uniöerfitöta-^an^Iei ein=

gefd^rieben mar, erluie» fid^ ol§ bie eine§ 3eitnng§=©pebiteur§,

bei bem er ftc^ täglid) Icfenb unb fd)reibenb eine <Stunbe taug

aufT)ieIt, unb er üerfd^manb manc!^nml auf jtüei ober brei S^age,

nac§ lueld^en er fd}Iottriger unb fahler al§ öor'^er, mit erIofcE)enen,

rotgeränberten 5tugen, fraftlofer (Stimme unb fojufagen ausgeblutet

lüicber auftaucf)te. Sine SSermutung über tü§, lna§ er iuäfjrenb

biefer B^it trieb, geftattete ein garfttgcr ^^ufelgerudj, ben er ber*

breitete, fomie bie 2:§atfadf)e, ba^ ifjn ^ottegen au§ bem 2abora=

torium mand^mal fpät SZad^tS an ber (£de ber Seipjigers unb

griebrid^ftro^e in eifrigem ©eflüftcr mit ben nnfetigen ©efdjöpfcn

antrafen, bie bort mit anbred)enbem S)un!el if;re S^e^e au^ju^

irerfen pflegen, unb tü'^ mon i§n ouc^ bann unb mann in cnt*

legencn ©trafen bc§ Often§ in ®efeIIfd^oft t»er!ümmen an^^

fe^enber grauenjimmer erOIidte.

S8arin§!oi erääfjite, er fei ^orrefponbent einer großen ^eter§=

burger Beitung, mo er fid) bemnfje, ruffifc^e SSorurteile .gegen

©eutfc^Ianb ju serftören unb feinen Sefern Stdjtung unb 2öo'^t=

mollen für baS^ gro^e 9?ad^barbo(f beizubringen. Suföttig M
SSil^elm einmal eine ^Berliner ^orrefponben^ be§ 58Iatte§ unb

fanb fie bon ber erften bi§ jur legten ßeile öolt giftiger @d)mä^=
nngen, (Spötteleien unb Söerleumbungen ber 9ieidt)§^auptftabt unb
i^rer Seiüo^ner. ©r lie^ fid) ha^ 58tatt in ber ^onbitorei unb
^ieÜ e§ bei ber näc^ften ^Begegnung SöarinSfoi o:^ne ein SSort

bor bie 5(ugen. SDiefer ftu^te ein iuenig, fagte aber gleich barauf

ntit großer «Sic^erl^eit: ja, er l^abe ben Sörief gteic^faüS gelefen,

natürlich fei er nid^t bon i§m, bie B^itnug l^abe nod§ anbere
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fiürrejponbeutcn, bie lüaf)re SDeut[cl)en[ve[[er feien, er löniie eüen

nid)t§ 5(nbere§ f^un, al» i^re Sägen rid;tig [teilen unb neöen

ifjren 3ei;i"öilbern bie Sßirfüd)!eit jdjilbern.

(S(^on nac^ furjer Setanntfd)Qft geigte fic^, ba^ 93ann§foi

an fceftänbigcr ©elböeilcgen'^eit litt, ©eine Beitung muJ3te i()n

nad) feiner ©nrftcttmig Qu|er[t nnregelmäf5ig tcjafjicn nnb bie

lucrfiuürbigften Suföüe Uevfjinbcrten immer i)a^ redjtjcitige (Sin-

[reffen erwarteter ©etbfenbungcn. ßinmat lüar ta^ Honorar

burd) ein ^Serfe^en ber Stbminiftration ftatt on if;n an ben ^on=

ftantinopcler Storrefponbcnten bc§ 53(atte§ gefd)idt luorben nnb e§

bouerte fed^S SBodjen, In§ fic^ ber Irrtum nnfflärtc. Gin anber^

mal r;atte ein 9J?itarCeiter, ber gcrabe nad) 33erlin reifte, c§ üt)er=

nommen, 53arin§!oi bo§ 9}?onat3f)onorar mitzubringen. Unter=

lueg§ ttcrlor er jebod) feine 93rieftafd)e unb nuifUe SÖarin§foi auf

feine Siüdfefjr nac^ Petersburg V>ertröften, wo er bann bie 'Süd)c

orbncn incrbe. 93iit foldjen 9?öutiergefc§id)ten Jinirbe ftet§ SSil-

fjelm§ greunblid)!cit in ^tnfprud) genommen unb 53arin§füi ^i)rte

nidjt ouf, ifjiu ©cibbeträgc ju fdjulbcn, bie er §mar mit ©rudfen

unb ^tc^jen Oc^afjUe, aber nur, um ifjuen nad) lucnigen S^agen,

oft fdjon nad) inenigen (Stunbcn, eine neue, immer ettt)a§ (jö^ere

5üilei§e folgen ju laffen.

2(11 biefen beben!(idjen 3"9en äimt %xo^ unb obluo'^t er

S)o!tor (£d)rötter, befonberS aber ^aul §aber fo cntfd)ieben mi^*

fiel, baf} biefcr nad) lücnigen Söegegnungcn mit ifjm fernere 93c=

rüljrungcn liermieb, luar 53arin§!üi für SBilfjelm ein ©cgenflanb

Uiadjfenbcn S»tereffe§. 53arin§!oi§ Renten f;atte mit bcm feinigen

fo ä§n(id)e 2(u§gang§punfte, luie er e§ noi^ nie bei einem 5(nbcrn

gcfunbcn, unb babei getaugten beibe ^u fo t)erfcf)iebenen S"i}cttan-

fd)auungen unb pra!tifd)en SebeuSgrunbföljcn, ba^ SBit^cIm immer

n)iebcr üor ber grage ftanb: „Wie ift e§ nur mijglid), bafj man
au§ benfetben S^orauSfcluingen mit berfelben Sogtf fo tooHftänbig

eutgegengefeljtc Folgerungen gicfjen fann? SBo ift bod) ber licr=

f)äugui5t)oIle ^un!t, föo unfere anfangt gicidjtaufenben Ü)ebanten=

baljuen fo loelteuioeit au§dnanberfa^ren?"

S8arin»foi Ijielt lüie 5S5iI()cIm bie SBett unb i^r (betriebe für

blüjsen (2d)cin, für eine S£äufd)ung ber (Sinne, unter beren ©in-

ftuffe bie 93?enfd)en iuie in einem ©elirium Tjanbeln. 2I(Ie be*

fte()enben gormen bc§ menfd^lid^en 3ufammenteben§, alle ftaatlid^e

unb Qefet(fd)aftlic§e Drbnung fc^ienen iljm tl}örid)t ober öer*
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ßredjerifd^, jebenfatf^ ahn berluerflic^. Sn§ Biet ber geiftigen

unb fittlic^eu ©ntiuidelung be§ ;3nbit)ibuuni§ betrachtete er bic

innere Befreiung üom Qwüwq atter öu^cren Slutorität unb bie

boUftäiibigc S3erad)tuiig ber letUern. ©o U)ett4ooren feine Sin*

fiepten mit benen 2BiIt)Ieni§ nalje tierluanbt. 9^un aber bie (Sitt*

Iidf)fcit§gefc^e, bie er au» i^nen ableitete. „®a bie gonje SSett

Sd^ein unb bav einzig SKirflidje mein 95elüu^t[ein ift," fagte

SöarinSfoi, \o [e^c id^ im SSeltaK nid^tS al§ mic^ fetbft, lebe nur

für mic^ unb fui^c nur mir ju gefatten. ^cf) bin ;S»bit)ibuaIift

bi§ 5um 2iuf3crften. 2)kine Moxal geftattet mir alfo, l)on allen

(Scfc^öpfen aufjer mir abjufet;cn, meinen ©innen angeneljme (Sins

brücfe, baburd^ meinem SBernu^tfein angenehme SSorftetiungen äu^

jufü^ren, öolfet umlief gefpro(^en, na^ 9JfögIid)feit ju genießen.

®enu§ ift alfo ho§> einjige Qkl meine§ 2)afein§ unt) ß^i^fiörnng

alleä beffen, lDß§ micl) am öcnuffe berl;inbern fönnte, mein 9ierf)t."

3u biefer fdjredlidjen Setjre, bai^te 2öilf)clm, fonnte man
alfo an ber §anb berfelben SBeltanfd^auung gelangen, tnelc^e iljn

baju bradE)te, alle @inne§gcnüffe ju berad^ten, feine innere grei=

l^eit in ber Unabfjängigfeit öon Söegierben unb in ber ©ntfagung,

feinen Snbiöibuali§mu§ in ber ©elbftaufopfcrung für 5(nbere ju

bet^ötigen, feinen ®enn^ in ber D^äc^ftenliebe, fein ©lüdf im ©iege

menfd^Iid^er 5?ernunft über tierifdje 2;riebe ju finben?

21I§ $8arin§foi ber bnrd^fidjtigen 9?atur 2Öi(i)eIm§ bi§ auf

ben Örunb gefefjen unb er!annt l^atte, ba^ man bei i^m aller

®ulbung unb aller ^Dd^'^ergigtcit fid)er luar, mad}te er fein §e()l

barou§, bo^ er 9?ifjilift unb Slnard)ift fei. Stuf bie Srage, lüie

er fid) feine 2;^eDrie in ber 93eripirflid§ung borfteHe, l^atte er

geläufige Sintmort. „2öir forbcrn unbebtngte j^i^eif^eit. ^eine

frembe §errfd)oft, fein un§ aufgenötigtes @efe^ fott unfern SBitten

einfd^rönfen. Unfer geinb ift alfo ber ä)conarc§ ebenfo lüie "Da^

Parlament, bie Slt)rannei be§ (Selbft^errfd)er§ ebenfo luie bie

einer iOZe^rl^eit, ber B^^ang be§ @toat§gefe|e§ ebenfo loie ber be§

©efenfd^aft§braud^§. 2!Bir n^oUen ung auf ben SKrümmem ber

ju öernid^tenben ®efettfd^aft nac^ freier Sßa'^t unb Steigung ju

©ruppen äufamment^^un, tt)enn tüir unS gruppcnmeife leidster ©e»

nüffe öerfd^affen fönnen al§ aßein. S)iefe ©ruppen treten lüieber

ju größeren Gruppen äufammen, ftienn ba§ ©lud etiler ein großes

Unternel^men erforbert, ta^ eine einjelne (Sruppe nic^t burdjfü^ren

!ann, jum S3eifpiet eine SEeIteifenba|n, einen unterfeeif(^ett Slunnel

SJorbau, Srwit^cit bcB aaCv^iinbcrtS. 9
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uub bergteic^en. ^n geluiffen Raffen lonn e§ nottg tüerben, ba^

ein ganäe§ S8oIf, ja bie ganje 93Jenfdjr)eU eine ®ruppe bilbe,

ober immer nur ju einem beftimmten Qwzä unb 6Io§ jo lange,

t)i§ biefer 3^üecE erreid^t ift. 9iatürlid) ift fein ^nbioibnum an

eine (Sruppe, feine (Srnppe an eine anbere gebunben, S3erbinbungen

unb SoMöfungen ge'^en bielmel^r fovtiuäl^renb unb mit ber^elben

£eid)tigfeit bor fid), mit bor im lebenben Drgani§mu§ ©toffmolefüte

aufgenommen unb abgegeben merben."

SÜJit bcr 5lr0eiterfrage befi^äftigte [lä) S8arin§foi ganj bc*

fonberä. 9äc^t at§ ob i^nt bie ä)Jü(j[aI unb ©rnlebrigung beä

^roIetarierbofein§, bie luirtfc^oftlid^c Unftc^erl^eit, ba^ häufige

(£(enb, bie anjujpärlic^en ©onncnblide beffelben im ©eringften na^e=

gegangen iüären. Gr befannte ctjnifc^, ha^ i^m ber SEagelöfjner

cbenfo gleid)giltig fei luie ber ^apitolift, ha^ feine unttermeiblid)e

Söertierung, fein §nnger, feine J^ranf^eiten unb furje 2eben§=

bauer if;n ebenfoUienig berühren une bie ©ic^t bc§ reid^en <Sd)nieI==

gcr§ ober bie Sicrbenftörungen, inetdjc bcr ^Jiüfjiggang ben ^^rauen

ber '^ö^eren Sllaffen 5Uäie|c. 5lber er fof; im Proletariat eine

fertige 3(rmee jum Kampfe gegen ha^ 53eftei^cnbe, er fpürte in

ber grottenben SKaffe ber 53efi^lofen bie rof)e ßroft, bereu ber

9?i^ili§mu§ beburfte, um beu alten @taat§= unb ®efellfd)aft§bau

über ben Raufen ju rennen, unb ha^ \vax e§, roa§ ifju jur 53e=

niegung unb ifjrer Sitteratur mädjlig r^injog. Gr fannte le^tere

genau unb njei^te SSilfjcIm in fie ein. ©o lernte bicfer hm
©o^ialiSmu», feine Sritif ber heutigen ^eröorbringungSraeife, feine

St^eorien unb öer^ei^ungen fenncn, fo lüurbe i()m aud) befannt,

ha'Q \x6) im neuen ßJIauben auc^ f(i§on ©eftcn gebilbet fjattcn,

meli^e bie Offenbarungen ber fojialiftifd^en ^rop^eten öerfd)ieben

beuteten unb einanber fo grimmig (;a§ten unb anfeinbeten, aU
tüären fie bereits (Staat§firc§en mit beüorred^teter ^riefterfc^aft,

^frünben, S^ermögen unb 9J?ad)t.

®ie klagen be§ Proletariats fc^ienen i^m bon smeifel^after

S3ered^tigung. SDenn tuaS er gerabe in jener 3eit mirtfc^aftlid^en

^ieber§ ring» um fid^ beobadjtete, ha^ n>ar nic^t ©lenb, fonbern

Übermut unb 5?ergeubung unb wenn er einmal Strbeiter auf

fc^manfen Söeinen burc| bie ©trafen torfein fa^, fo mu^te er,

ha^ i^re (Sc^tt)äd)e nid^t üon junger, fonbern bon ju grünblid)en

iöier= ober ©c^napSreifen l^errül^rte. dagegen erfaßte i^n, ber

an eine ununterbrodiene ©ntlridelungSarbeit inner'^alb ber Statur
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unb bcr einen Seil berfelben bilbenben ajJenfd^l^eit glaubte, bie

t§eoreti[^e S3orau§[e^ung ber foäiaüftijc^en Se^re, "Da^ nömlid^

bie Söebingungen ber ®üter=§erl)orBringung unb SSevteilung efienfo

in beftanbiger Umbtibung begriffen feien luie alte onberen menfrf)=

liefen 3iiftänbe, n)ie (StaQt§= unb ®efeEfc§aft§formen, n^ie ®e=

fe^e, (Sd^ön'§eit§- unb ©ittli(^!eit§begrtffe, 9ZaturerIenntnt§ unb

SScltanfd^Quung, unb feine (St)ntpatliien lüanbten fic| ben ©türmern

unb ©rängern 5U, bie, üon ber ÜOerlebtfeit ber I)eutigen tüirt=

f(f)aftliif)en Drganifation überjeugt, mutig bereu SSegröumung

Derfud)ten.

©eine f^i^eunbe beteiligten fic^ eifrig am öffentlichen Seben

^out mar SOJitglieb eine§ nationattiberalen SSa^Iüerein» gemorben

unb fdjmärmte für ^öennigfcn unb SaSfer, bie genug ftaat§männif(^e

2Sei§^eit befeffen l^ätten, um unfrucf)tbare DppDfition aufzugeben

unb entfd)Ioffen mit ber D^cgierung ju gelten. Softor <Sd)rötter

fjatte öerfc^otlene ^öegietjungen 5U überlebenben ^td^tunbüierjigern

mieberange!uü|)ft, mar einem SezirfSöereinc beigetreten, fe(;r balb

©tabtberorbneter gemorben unb ftettte feine Erfahrungen unb

5lrbeit§!raft in ben SDienft be§ Traufen», 5trmen- unb ©c^utmefen§

ber §auptftabt. dMt ^olitif befc^äftigte er fic| für'S (grfte nid)t,

unb jmar au» cigentümtidjcm 3cii^tgefüf;t. ©r mar mit bem (Sauge

ber S)inge tief un^ufriebcn, allein er glaubte niij^t ha^ D^ec^t ju

^aben, fid^ gegen ^er^ältniffe aufsuletjuen, ^i^ ber großen 9J?e'^r=

ieit be§ 33oIfe§ nod^ erfreutid) fd^ienen. „(Sie [jaben für ha§i

neue 3teic§ gefämpft unb geblutet," fagte er, „ic^ l)at)z e§ mir

mittlermeile in ^nbien gut ge^en taffen. SBenn bie Stnberen

fid^ mo^tbefinben, fo fommt el mir nii^t ju, i^nen bie ®enug=
t^ung über ha^ 23erl, ha^ fie gefdjaffen, burd) mürrifd^e ^ritif

ju öerleiben." Oft §atte SSilfjelm ben einen unb ben anbern in

feinen Sßerein begleitet, ol^ne aber an ber SSerfammlung regere§

Sntereffe ju nel^men. (5ine§ 2;age§ fragte er feine S^eunbe, ob

fie nic^t nun mal mit i|m in eine fojialbemofratifd^e S5er=

fammlung ge^en mollten. ©c^rötter mor baju glei^ bereit,

benn er fa^ e§ gern, ha^ SBil^etm au§ fid^ |erau§trat unb mit

bem mirltidien Seben Söerü^rungen fud^te. ^aut öerabfd^eute

jmar bie ©oäialbemofraten unb bellagte e§, ha'^ man „ben SSoIfiS-

öerfü^rern nid^t mit etma§ ^nute aufmärten fönne", aber e§

pa§te i^m immer, mit SSitfjelm einige ©tunben §u berbringen.

S)ie Sßerfommlung, um bie e§ fic§ |anbelte, fonb im Sibot
9*
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ftatt. @§ war ein uiifreunbltcljcr Stprilobenb mit 2öinbflö§en

unb borüberge^enben Stegeugüffen, am ^immel fu'^ren jerfe^tc

SSoIfen in a0enteuerlid)em, ciiblojem 3wge lüie eine iüitbe

^agb bal)in, bie ®a§f(ammen ftatterten unb jüngetten unb jogen

[\ä) 6i§ auf ha§> 93Iaue jufammcn unb ben Sßoben bcberfte eine

bünnflüffige @^Iammfd)ic^te, bie unter ben 9}?enfrfjenfü^en unb

^[erbefjufen !(atfcfjte. S)ie brei g-reunbe gingen tro^ bem
garftigcn SBetter ju gi'Be i^<ic[) ^cnt 2;iüoIi ^inau§. ^n ber

Selie-5tIIiance=©tra^e gerieten fie in bidjte Gruppen Don §(r&cttern,

bie bemfelOen S^dt guftrebtcn luie fie; al§ fie bie fteile Siebter*

felber ©trafic t)inanftiegen, iraren fie fcfjon Don einer langen, ju*

fammenfjängenben <Bä)üX begleitet unb am ©ingange ber 53raucrei

angelangt, fanben fie fiel) inmitten eine§ ©ebränge», burdj \>a^

fie nur langfam üormärt» fommen fonnten, luenu fie nid^t njie

bie 5(nberen fcf)ie[ien unb ftofjen mollten.

Über einige ©tufen gelangte man in einen riefigen ®arten,

ber bon bem ablüect)felnb Ijeröortrctenben unb in Si^olfen taud)en=

ben 9}Zonb unb fpärlidjcn ©aSflammen gerabe genug erleud^tet

toar, um red)t§ einen S8au crlennen ju laffcn, ber bie ebetn

gormen ber auf (Stein bered^neten ®otif mit barborifd)er ®e=

f(^mad(ofigfeit in 23eidyf)otj nad)af)mte. 5(ni ©nbe be§ ®arten§

fü()cten einige anbere ©tufen ju einem lueiten bieredigen flinfer=

gepftafterten ^ofraum, in lueldjem jur ^edjten bom natjen

^renjberg ber eiferne Spi^turm be§ 9?ationaIben!maI§ f)crübcr=

buntelte, n)ä()renb lin!§ ein großer Söau öon roten unb gelben

Siegeln mit bieredigen türmen an beiben (Snben, einem etinaS

borfpringenben 9)citteIpaPiIIon imb ja^Ireii^en breiten unb I^ofjcn

genftern fid)tbar mürbe. Über bem (Singange, ber fidj in biefem

Sliittetpabitton öffnete, Ia§ man bie bon ®a»f(ämmd^en einge*

ral^mte (Solbinfd)rift auf blauem ©runbe:

„©enie^ im ebeln ©erftenfoft

S)e§ SBeineS ©eift, beä 93rote§ ßtaft."

Man i^atte juerft einen üeincn Sßorfaal ju burd^fd^reiten,

ino einige fd^arfäugige, !lug unb öeriüegen au§fe§enbe junge

£eute, \voi)i bie $8eranftatter ber SSerfammInng ober bereu Dr*

gane, bie ^ereinftrömenben mit rafc^em, fieserem S3Iide mufterten

unb i^nen ein g-Iugblatt anboten, ha^ faft Sitte fauften, bann

trat man in bie ^atte, bie geräumig genug ttjar, um einige
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taufenb ^erfoncn ßequem faffen ju tonnen. 3tüif<^en rot ge*

ftrirfjenen bünnen (Sifenfäulen, tüeld)e bie f;o^e Sccfe trugen,

ftnnben jal^Uofe 33iertt[d)e nnb an ber redeten <Sc^maIfeite be§

9taume§ njar eine 33üf;ne er^öfjt, wo bie 9?ebner auftreten

jollten. Unmeit berfelben tonnten SBiI^cInt, ©cfjrötter unb

^aul ^la^ finben, otHüo'^I bie ^alTe fcfjon fe|r üoü luar, al§

fie anfamen,

S)ie erften (£inbrüc!e, bie SBi(f)eIm empfing, ttiaren uic^t

günftig. ©r ^atte an ber ^i)nx eine» ber feilgefiotcnen 5Iug=

blätter getauft, ba§ einen „Silbermorien" toftete, mit bie lui^ig

fein luoHenbe 5(uga&e auf bem 2;itel lautete, unb er Ia§ barin

alberne ©pS^f/ unbeljolfene 2)et(oinationen gegen bie ^apitaliften

unb traurig einfältige (Sebic^te. SSeun ber gartet gebilbete unb

getüanbte fiebern jur 53erfügung ftanben, fo Ratten fie an biefent

83Iatte nicf)t mitgeorbeitet. SSie bon biefem fein ß)ef(^mac!, fo

toaren öon ber S^erfammlung atte feine ©inue Perlest, ©in

tüibertuärtiger ®uft Pon Sabat§qualm, Pertröpfeltem SSier, un-

gefunbem Sttem unb regennaffen itleibcrn erfülTte bie Suft, bie

Seute an ben ^ifd^en fjatten eine gemeine §a(tung, unfc^öne S3es

njegungen, rau'^e, Porlaute (Stimmen unb tyenig an5ie^enbe (Se=

firf)ter. Sie plauberten unb lacljten lärmenb unb man tonnte

5u oft rof;e 5(u§brüc!e im ^lug erfjaf^en. S^en l^oT)cn fittüc^en

©ruft, bie büftere Seibenfc^aftüc^teit, bie 3Sil^eIm in hin leiten^

ben fojialiftifc^en Schriften gefunbcn unb bie ifju fjingeriffen

fjatten, bemertte er ()ier nirfjt unb e» fcfjien i^m, ol» fjätte bie

neue Se'^re auf ber SSanberung Pon ber @tubierftu6e ber ®enter

5u ben 33ierfort§ ber 9Jlenge alten 5lbe( einge&üp unb eine uns

Ijcilbare SßerftacE)ung unb (Srniebrigung erlitten.

^aut gab fic^ gar teine 9J?ü^e, itn ©fei 5U Perbergen, ben

ifjm „biefer fc^mierige ^aufjaget" einflößte, unb nad^bem er fid)

lange umgefe^en unb jebeSmal, fo oft eineS 9?a^bar§ ©ttenbogen

feinem 9?octe na^egetommen inar, mit bem Slrmel "^eftig an ber

S3erü^rung§ftef{e gebürftet ^atte, murmelte er ^albtaut: „9^a,

tnenn ic§ ütegierung n^äre, ic^ luollt' euc^ eure SSerfammlung»*

freifieit eintränten." ^n !J)ottor ©c^rötter bagegen erlua^te

beim Sfnblide ber SJJenge bie ganje ©entimentatität be§

ibealiftifctjen alten ^emotraten unb er füllte fein ^erj Pon WiU
leib unb ^ärtli^teit förmlirf) überfliegen. SOHt bem 5(uge be§

25otf§freunbe§ unb 5lräte§ erblicfte er inmitten ber brutalen
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^^ijfiognomien bte ^ppfe ^uerft, ble Söol^Ilüotfeu unb ^^eUna'^me

berbienten, unb er machte feine greunbe auf fie aufnier!fam,

„(Sin 9}2ärti)rer ber ^trbeit!" fagte er tetfe, auf einen am
näc^ften ^ifc^e fi^enben lageren 33?onn mit einer leeren Stugen=

|ö()Ie beutenb.

„2Biefo?"

„(£r mu^ ein 9J?etattart)eiter fein unb einen ©plitter in§

§Utge be!ommen I;n6en. ä)?an '^at i^m ba§ franfe ?üige r)erau§=

genommen, um ha^ gefunbe 5U retten, \)aB fonft mit 5U ©runbe

ge§t, ft)enn ber grembförper im anbern anbauernb feinen a^Jeij

ougübt."

§ier ein fäfeblei(i)er l^uftenber Wann mit ent5iinbeten 53ibs

räubern — ein S3QcEer, fd^iuinbfüd)tig üom 2)Jef)tftaub unb ber

^eUcrluft ber 93acfftube, augcutrau! bon ber ^i|je bc» Dfen§.

Hub (jier ein Wmn, beffeu linfe §anb ein fingertofer Stummel

mar — bo§ Dpfer einer tücfifdEjeu ^kfdjine. Unb f)kx ein fo'^ter

SJJonn, ber beim (Sprechen unb Sarfjen fc^iefergraue 3"l"f^eif(^'

fRäuber jeigte — ein gaff bon S3eruf§=$8ergiftung burc^ 53Iei,

mit quatöoffem 'Xoh al§ fixerem 5Iu§gange. Unb überaff Krüppel

unb (Siec£)linge, baf3 e§ fdjien, al§ l^ätte ber ÖJeniu§ ber Strbeit

iuie ber fdjiuarje (Snget ber morgenlänbifc^en Segenbe fid) über äffe

biefe Seute gebeugt unb i^re Stirnen mit einem SOJale ge5ei^net,

bie einen für $8crftümmelung, bie anbereu für- frühen Stob.

Srf)rötter» 223ar)ruer)mungen unb (Srftärungeu liefen SBitfjcIm bie

gauje 35erfammlung in einem anbern fiidjte fcrjcn. 2)ie Siorjeit

ber Seute, jo bcu Sc^mu^ ifjrer ®efid}ter unb §änbe empfanb

er aB einen SBoriuurf, au» i^rem Sdjtua^en unb Socken l^örte

er eine bittere 5(n!(age (jerau§ —
Siuen S^orlüurf, eine ?(ut(age gegen men? (Segen bte ^api=

tatiften ober gegen ^a^ unerbittliche ©efc^id? 2öiU)eIm fragte fid},

ob ta^ 5lr0eiterlo§ bon 9;)Jeuf(^en berfd)ulbet ober nic^t bielmef^r

in ber graufamen D^otmenbtgfeit ber 5Dinge begrünbet mar?

tonnte ber ^apitatift bofür, ba§ bie SKafc^ine fd)nitt, ta§^ Wcl)l

[täubte unb gefcf)mDl5ene§ ober gepmmerte§ ©ifen fprü^te?

SBäre biefer 5(rbeiter ni^t einäugig, jener nid)t tu6ertulö§, ber

britte nid)t feiner ginSf»-' bertuftig gemorben, auä) menn fie tu

einem fojialiftifdien ober tommuniftifd)en ©emeintnefen i^re 5lrbeit

Verrichtet fjätten? Sog e§ nidjt fo, \>ü\i bie 9D?enfd)|eit, toenn fie

nic^t auf S3rob unb eifenixicifjeugc Ocväic^ten moKtc, bie S3e=
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friebigung i^rer 93cbüvfntffc mit einer Ibeftimmten ^Itgate bou

QJefunb^eit unb Seben besaftten mu^te? ta'^ jebe S3equemlid)!eit,

iebe 5DQJein§=®rIeic^terung 9??enfc^en Opfer loftete? ba^ bie bielen

tragifdjen S)?a§fen inmitten biefer Proletarier =SBerfammIung bIo§

ber lier!ürperte 5(u§brucE eine§ S5?eltgefe^e§ lüaren, n)elrf)e» (Snt=

iricfetung unb gortfd)ritt mit (5d)mer5cu unb 3f'^fiP^""ii9^i^ ^2^=

fnnpfte? ^n biefem %aUi befanb ftd) bie ganse fojialiftifdjc Se^re

offenbar auf einem Si^rmeg unb bie (Summe ber Slrbeiterleibcn

l^ing nic^t "oon ttn tüirtfd)aftlid^en Sinvi(^tungcn ber ©efellfd^aft,

fonbern Dom jelneiligen ©taube ber Öjefittung, bon ben ßennt=

niffcn unb ^trlieitsmettjoben ab unb 33cffernng tnar nid)t bon einer

anbern 5trt ber ©üteröevtcihmg, fonbern Don \)zx\ (Srftnbungen

unb (Sutberfungcn ber ^^ovfc^er 5U erjuarteu.

SSöfrenb SSttfjetm biefc ÖJcbanfen immer me'^r tiertiefte unb

immer flarer formte, erfd^ien auf ber Sü()ne ber erfte Unebner

be§ 5tbenb§, ein fleiner, qnedfilbern jappetiger 9J?ann mit langen

^"»aoren, groB^nt 9)hinb unb fd)rilfer «Stimme, ber mit an^er^

orbeutlidjer 3ii"9C"9e"(äufig!eit, fdjnnnbclerregenbem (Seberbenfpiel

unb l^eftig fäd)felnb ben ^apitaliften, biefen nieberträi^tigen S3Iut=

faugcrn, if)r Steil ju geben begann. (Er fd^ilberte mit Ijoffnnng^toS

burdjeinanber geiuirrten Silbern unb unter fortgefc^ter 9JJi§=

'^anblung ber ©pradjietjve bo§ l^arte So§ ber Proletarier unb bie

fdjmarjen 33erbred)en ber befi^enben klaffen. ®ie Untente^mer

feien ©flabenbogte, toe(d)e i^ren Sragetöfjneru bie SBode öom
9tüden fdjcren unb fid^ baran beraufd)en, inätjrenb bie armen

Söeraubten im §tbgrunbe berfinfen. S)er ?lrbeiter muffe bie ganse

grudjt feiner Strbeit für fid) begatten n)ie ber SSogel bie Suft

unb ber gifd^ ha^ SSoffer. 2öer nic^t§ ^erborbrtnge, fei ein

Sc^maro^er unb berbiene ausgerottet ju ttjerben, benn er fei nur

ein ^emmfcl^ut) unb Sic^tlöfdjer, folgli^ ein ©ift für bie 2ifenf(fy=

l^eit. S)ie ^arifer Commune fei ein crfteS 2öarnung§fignat für

bie ou§beuterifd)e (SJefellfc^aft getnefen, ba§ §n)ar (Sd)iffbruc^ ge=

litten fjabe, jcbod^ balb, unb bann biel fd^redüi^er, tüieberauf=

blüfjen Jnerbe. S)amit bie grofje Sintffut balb aufge'^e, ft)etd)e

oEe ÜMuber unb Srt)rannen, SBuc^erer unb Slutfauger berje^reu

hjerbe, muffe ta^i Proletariat einig fein unb feine Sßaffen tt)e|en.

S)enn (Sinigfeit mac^e ftar! unb fic^ bon ben §t)änen bei üapU
tali§mu§ auS^iel^en ju lafftn, fei eine Sc^mai^ für benfenbc,

freie Winntv.
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^n biejem ©tU ging e§ h)o:^I eine Ijalho. ©tunbe lang tüeiter,

o^ne ba^ ber finnt)ermtrrenb ^urtige 9iebefhi§ einen 5tugen6IicE

lang ftocEte ober auä) mir feinen Sanf berlongfamte. @cf)rötter§

Slntli^ no^m einen leibenben 9hi§brucf an, lüö^renb ^ant 6ei

jebem l^eröorragenben ©pradöfe^tcr unb befonber? gut gerotenen

SSergtei(^e ta^ S3ierfeibel auf ben Slifd) ftie^ unb „53ral}o" rief.

fQon ,ben 9'Jod^t)artif(^en fing man an, if^ni feinbfelige Solide ju*

äunjerfen, benn fein SöeifaU mürbe al§ §o^n erlannt unb üerbro|

Sie Seute, bie ftdE) an ber 9tcbe aufri(|tig erbauten. D^iemanb

Iod§te, DKemanb fd^lra^te, 5Itte§ Ijörte onbädEjtig fcl^ireigenb ju unb
bei jebein Kraftiüorte be§ langfjaarigen ©adEifcn büßten bie 5(ugen

auf unb nicften bie ^öpfe eifrig unb ftampften bie gü^e mit

luad^fenber Slufregung. (So gierig fdjiürfte bie SJerfammlung bie

SSorte be§ arnifd^loenfenben 3tebner§, bo^ fie barüber ha^ 53ier=

trtnfen öcrga^ unb bie S^ellner mit einem nnmittigen 5(nfc()rei

feftbannte, n?enn fie mit frlfdjen 58ierlabungen in ben <Saal §er=

eingclärmt famen.

5tl§ ber 9lebner gcenbet l^atte unb fid^ an ben ^ifd^ ber

S3orfi|jenben begab, fa'^en (Srfjrotter unb ^oul ju i^rer Über=

rafd^ung mitten im (Setöfe bei beifälligen ^orf)cn§ unb Strampelnd

SSil^elm plö^tid^ auffielen unb ouf bie ^u^uq juge^en. 2ßa§
l^atte er toor? ©d^on loor er oben unb begann mit ber (Gruppe

ber SJorfi^enben eine lebhafte SJer^^anblung. ©ie ftccften bie

^öpfe jufommen, üc|en eine Sßifitenfarte, bie ibnen Söil^elm ge*

reicht ^atte, l^erumge^en, bann cr^ob fid^ einer, trat on ben

Dionb ber S3üt)ne bor unb fd)rie in ben Jiärm IjtnauS : „betreu

unferm ©runbfa^e, oudE) ©egner onjuljören, geben ruir einem

®afte ba§ SSort. CSr fie'^t giuar nicfjt auf bem ^vpgramni, ober

fein ©ourgeoil foll fid^ betlagen, ba| lotr i§m ein @d;IoB bor

ben SJJunb gcljängt Ijoben."

S)ie S3emgften fonnten biefe SSorte berfle'^en, üU jebod^

SBil^elm altein in ber Mxtk ber S3it§ne baftanb unb mit üer^

fc^räntten 2Irmen trartete, luurbe e§ oUmä^Itct) ftiU unb für ben

neuen Oiebner ertoüdE)te 3lufmer!fantfeit. ©ein bunfle§ Sluge

übcrfal^ bie SJerfammlung unb er begann mit feiner roo^Uoutens

ben, ntl^igeu (Stimme:

„2öa§ (Sie §tlle in biefe SSerfammtung gefüfjrt l^at, bo§ ift

Up^ufrtcbcn'^elt mit S^rem So§ unb ber SBunfd^, c§ ju perbeffern.

^c^ gtoubc abet: nic^t, ta^ ber bon mctnem geeierten Jßorrebnec
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ßeäeid^nete SSeg (Sie biei'em Qidt näf^er bringen !ann. dr tier=

langt, ba^ ber (Staat (Sie in ber ^rauff}eit pflege imb im Filter

toevforge. SSa§ ift ha§, ber Staat? 2)a§ finb Sie felöft. ®er

Staat fjat nic^t§, ül§ \va^ (Sie i^ni geben. SBenn er Sie alfo

in ^nter nnb ^ranl^eit nnterftütU, fo nimmt er ba§i (Selb baju

au§ S^rcr S^afrfje. X%u brauchen Sie ben Staat nidjt. ^n
ben Stagen ber ©efnnb^eit unb ^raft für bie ßeit ber §(rbeitgs

unfä^igfeit einen (Sparpfennig bei Seite legen fönnen @ie felbft

oTjue ^ajtüifcFjcntunft be§ (^enbarmen unb Stcuereye!utor§.

SJtein Sßorrebner prebigte aber rjanptfärfjlic^ ^af3 gegen bie 93e=

fi^enben, ^aß gegen bie 5tu§beuter. §a§ ift ein quaIt»oE'e§ ®e=

füfjl. (Sie fügen bamit ben (Sdjmersen bc3 SafeinS nur einen

neuen (Sd^merj unb öie(teid)t ben gröfjten ^inju. S)cnn ein @e=

müt, in lüeld^em ha^ ®ift be§ §affe§ arbeitet, leibet beftänbig

unb !ann nie frofj fein. SSenn Sie ST;r Seben auc^ nod) mit

§a^ befd)iueren, fo ift e§ öon öornl^erein unmöglich, ha^ (Sie

fid) gtüdUd) füllen."

^n ber Sßerfammtung entftanb ein (Gemurmel unb ha unb

bort würben feinbtidjc 3»i'if'f)C"^'»fe ^aiit. „'Ser ^erl ift ein

Sefnit!" Iie§ fid) eine Stimme im ^lintergrnnbe berne^mcn.

„^faffengemäfd)!" erfc^oü e§ au§ einer ©de bc§ Saale».

SSil^elm beachtete bie Unterbrcd^ung nidjt, fonbern fufjr fort:

„SSa§ tt)erfen (Sie ben 33cfit^cnben üor? ^§ren ^OJüfjiggang?

Sie finb ungered)t. S5iele öon i^nen arbeiten l^ärter al§ Sie

5tlte unb tragen $8erantmortU(j^!eiten, unter benen bie Steiften

toon S^nen äufammenbrecf)en inürben. 3Iber angegeben, baf3

mand^e 9?cic^e if)r Sebcn mit 9?id)t§t^nn öerbringen. (Statt

biefe llngtüdUc^en §u beneiben, bcftage id) fie auf§ ^ieffte.

einem ßeben ol^ne $ftid)t unb 2(rbeit ift ber S^ob taufenbmat

boräujie^en."

®a§ ©emurmet föurbe ftäricr unb bro^enbcr.

„^d) lüodte," rief 2öt(f)etm, feine Stimme Qnf^n)eIIen

laffenb, „ic| märe reic^ unb mächtig. 5Dann mürbe \ä) bie, bie

je^t über meine SBorte in Soxn geraten, eintabea, bIo§ ein Sn^v,
bIo§ fcc^g 93Jonate lang boEftänbig müfiig ju leben, ^c^ mürbe
barüber machen, boB fie fid^ mit ni^t§ befd)öftigen fönnten,

bafi t§re Sage unb SSod^cn öoriftänbig leer blieben. 5Dn foUtcn

©ie fe'^en, toie batb i^re jnr Smutje ücrurteitten §änbe fic^ gegen

fie empören mürben ! Söac^cn, ©räben unb S^Zauern n)ürben fie
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in einem noc§ \o ireid^ gepolftcvten unb "^ell bergolbetcn ©e*

fängniffe be§ SKü^iggangeS nid^t juriiclfjolten, fie Unirbcn unter

SebenSgefa'^r au^&rerfien unb ju i^ren SBcdftättcu jurücfvennen,

bie i§nen je^t eine ^öUe f(f)eincn."

„Soffen (Sie'g barouf anfommenl" ^ie§ e§ öon öielen

(Seiten unter ^öf)nifcf)em ©eläd^ter.

„S3}a§ ^ai ber 9?eiAe nod) bor i^^nen borau§? ©r lebt

beffer, fagen (Sie, er fann fic^ me^r ®enüffe Derfd^affen. (Sinb

(Sie fieser, boB biefe foQenannten ©enüffe gliicflic^ mndicn? Sf)r

gefunber junger nm(^t S§nen SSrob unb ^'ofe fcfiniarf^atter a\^

bie reicf)cn ©erid^te ber ^errfd^aftstafcln unb ber Kummer, ber

feinem Seöen fel^It, ijl in ber SSeftenbüitIa :^erber qI§ in ber

§inter^au»fnmmer be§ 9(rbeiter§, lüeil man bort met^r StRuße

^at, fid^ i^m ganj ^injugeOen unb jcbe 'i^a\zx ber Seele feiner

goiter Qu§5uliefern."

„2öa§ friegen (Sic für ^\)xt Söerteibigung ber 9ieidjen?"

rief e§ if)m au§ bem Saale entgegen.

„?(6er id^ gebe S§nen bie $öeft^enben prei§. (Sie foKen

in allen fingen 9tec^t ^aben. ^a, ber Dteicfie ift ein Sßertired^cr,

ja, fein 9}?ü^tggang ift eine 58eteibigung Sfjicr 2;rjatigfeit, ja, fein

33raten unb SSein mad)t, ba^ ^i)V Kartoffelbrei unb 33ranntn>cin

fc^Iec^ter fdjmecEt, \a, e§ ift in ber Crbnung, ha^ Sie i'^n beneiben.

5lber it)a§ fommt benn bei bem Sf^eibe für Sie ^erau§? 5tns

genommen, Sie fonnen ?(f(e§ burct)fet^en, luoS Sic fidf) öorneT;mcn.

®ie 9?ei^en werben geplünbert unb fogar totgefdjtngcn iinb iljre

Sc|ä^e an (Sie berteilt. Sßir bergeffen, ba% bie 9kid)eu bod)

ciü6) 50?enfc^en finb, lüir öermeigern i'^uen ta^ Erbarmen, n)etd§c§

bie Firmen öon i'^ren 9}?itmenfd)en forbcrn §u bürfen glauben,

lüir fteffen ben ©runbfa^ auf, ha% einen 9teid§en jum 53ettler

5u machen nid^t baSfelbe Unre^t ift n?ie einen befi|}tofen 5(rbeiter

au§äubeuten, tnir freuen un§ über ben ^nblicf be§ frierenben unb

fjungernben 9?eid§en, nadE)bem ber frierenbe unb l^ungernbc 5frmc

unfer Sßortt)anb ju feiner ©eroubung geiuefen ift. ©lauben Sie,

ba^ Sie ^i)x £o§ bann berbeffert f)ahtn? (Slauben (Sic, ha^ Sie

bann gtüdli^er finb? ®enfcn Sie boc^ nur einen ^ilugenbticf

lang md). S)ie Dkic^en finb ausgerottet, i^re ©üter, i^re Sc^ö^e

finb unter (Sie berteilt. "5)0 madjen Sie fc^on eine erfte (Snts

bedung: nömlid§ bie, ha^ bie Söcgüterten eine berfd^n)inbenbe 9J?iuber«

^eit finb, faum einer auf jlbei^unbert, bie nid^t§ |aben, unb bo^
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6et bcr SSerteKung t'^rel gotijen ©e[i|je§ auf ben ©injetnen fe^r

ft)emg fommt. Slber ic^ nel)me an, e§ iDirb Q^bev üon ^'^nen

für ben Stugenblitf ein luo^I^abenber 9[)?ann, ttiomit ic^ ettt)a§

Unbenfbare§ annehme. 2öa§ njeiter? @te njerfen ^i}xt Qml<i}iade

Weg unb fteiben [lä) in ©eibe. (Sie behängen fidj mit ©über

imb ©olb, @ie ftrcdeu [k^ auf gepotfterten ©op^aS au^. 9^un

fe'^en @ie ju, mt lange bie ^errltc^feit bauert. (Sinige 9J?onate,

üiefleid^t einige iSfl^FC- ®ann ift ber SSein ber 9?eic^en au§=

getrunfen unb i|re ©peifefammer geteert, bie ©eibe ift abgetragen

unb \>Q^ ©op^a 5erriffen, (Sbelfteine unb ©olbfd^mud fönnen ©ie

ni(^t cffcn unb lucnn ©ie nidjt Per'^ungern tuollen, fo muffen

©ie inieber in ta^ 5(r0eit§joc^ frieden, gegen ba§ ©ie fidj em=

pören, unb ©ie finb nad^ ber 5tu§rottung ber SReic^en, nad) ber

5BerteiIung ifjrer Q)üter genau bort, lüo ©ie l^eute finb."

(£r lie^ eine fleine ^aufe eintreten, n^ö^renb lüel^er jum
erftenmole ©titte fjerrfd^te, unb fufjr bann fort:

„'S)a§ mo^t: ^t^r ^oä) ift ^(jnen nic^t üon 3)?enfd)en auf*

erlegt, fonbern bon ber 9?atur felbft. ®a§ Seben ift Tjart unb

mü^fam unb fein ©efe^, feine ftaatlic^e ober gefeUfd^oftUc^e (£in=

rid^tung fann baran etiüa§ önbern. 2)a0 fa^ fc^on ber einfältige

ÖJeift ber 93ienfd)en früherer ^a^rtaufenbe ein unb ba ber SJienfd)

nid^t ru'^t, e:^e er für 5lIIe§, n;a§ er fie^t, eine Urfad^e gefunben

ober erfunben l^at, fo fudjten bie alten SSerfaffer ber ^ubenbibel

i^r S3ebürfni» nad^ einer vernünftigen ©rftärung unfere§ Ieib=

bollen (Srbengefi^icf» burc^ bie (Srbicf)tung ju befriebigen, bafj bie

9J?enfd^fjeit für eine ©ünbe bü^e, loeld^e if;re ©tammeltern be=

gangen fjaben. ©ie, bie ©öl^ne be§ neun5e^nten ^a^rfjunbertS,

glouben an feine (Srbfünbe mefjr, fonbern feljen bie Urfac^e

^^rer SJJüfjfal im 5(u§beutung§fljftem unb in ben Ungerec^tigfeiten

unferer Ginridjtungen. Stjre ©rflärung ift aber ganj fo ein

äRärd^en \vxt bie bibüfd^e (Srflärung be§ S!J?enfd)eneIenb§ burdt)

bie (Srbfünbe. ©dimerj unb %oh finb bie S3ebingungen unfereS

2)afein§ unb barüber ift nii^t "^inlneg^ufornmen. SüBenn ein

SSunber gefc^ä^e unb S^nen StUen id^ tüei^ nidE)t iuie bo§ (Slücf

genjö^rt luürbe, ba§ ©ie forbern, nämlid) ein 2eben mit tüenig

5trbeit, feiner Müiji unb biel ®enu^, tt)iffen ©ie, tüa§ bann ein=

träte? ©ie mürben fi(^ fo Vermehren, ba^ fc^on nad) ein ober

,^mei ßeitaltern ber ©tlenbogenraum unb ia^ ^rob mieber fo

fnapp mären npie ie^t. 2)enn ma§ bie S3oIf§öerme§rung einfc^ränft,
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bn§ ift t)to§ bte (Sd}li)iciigleit, ben Slinbern ißrob ju geben, unb

bie S3eimc^rimg ge^t immer genau hv^ ju ber ©venje, wo biefe

©(^njierigfeit unütterminblid} löirb. ©ie fe'^en nlfo: t^im ©ie,

lt)a§ (Sie »otten, (Sie fönnen fic^ immer nur augen6Iid(ii^e C5:r=

leic^terungen öerfd^affen unb ha jebe Erleichterung gleid) loiebec

eine ftarfe S3oIf§äuna^me herbeiführt, fo bauert fie gerabe nur fo

tauge, bil ^f^re {5rauen S^nen bie logifd^e golge ber öorteilfjaften

SJeränberuug ^f)Xtx Se&cn§umftänbc in ®eftalt bon Säuglingen

prafentieren. SSelc^e» immer S^re 5Irtieit§metr;oben finb, trie

immer bie %xivijt Q^rer 'äxbdt üerteitt mirb, Sie merben nie

metjr ^erborbringen, al§ gerabe jur ^öefriebigung ^fjrer SJotburft

erforberlid^ ift, unb ber Sc^iueiB ^^xz^ 5lngefic§te§ lüirb immer

fließen muffen, ftienn Sie fid^ gegen bie feinbfeligen Gräfte ber

9?atur behaupten iüciffen."

SSiUjelni fammeltc fic^ einen 5tngenblic! inmitten ber tiefen

(Stille be§ iel^t öotlftänbig üom 3<^uber feine§ SSorteS unterjot^ten

(SaaleS unb ^ob bonn tuteber an:

„^c^ leugne alfo nictjt, ta^ ^§r Seben mü^jelig unb beloben

ift, ic^ glaube aber, ha^ (Sie ^^re njtrfUc^en Si^merjen unnötig

öerfd^ärfen unb if;nen eingcbilbete ^injufügen. Sie empfinbcn

^fjr So§ al» ein ^arte§, tueit Sie einige Dieidjc fcfjen, bie S^nen
au§ ber Serne gtücfüc^ fc^einen. ^ä) ^abe Sfjncn fd§on gefagt,

ba|5 bie 9leicf)en eine Dcrfdjroinbcnbe 5Iu§na'^me finb unb baß bie

(Sibe t^atjäd^lic^ ein S)a)"ein mie ha^ unferer heutigen SOiittionäre

uid)t SlQen unb nicfjt einmal 93telen gemä^ren fann. Sie fönnen

atfo f;öd)ftcn§ auc| bie luenigcn 9?etd)en arm, aber abfolut nic^t

alte Firmen reid) machen, '^od] marum öergleic^cn Sie ^^r @c=

fc^id mit bem einiger lueniger ^raffcr? SBarum. bergleici^en Sie

e§ nid^t mit bem Q^rer 53orfaf)ren in naf;er unb ferner SSergangen*

l^eit? Soliden Sie rüdmärt^ unb Sie njerben finben, ha\^ ^[)X

Seben jinar nid^t leichter, aber unenblid^ reidjer ift al§ ha^ oller

(Sefd)Ied§ter, bie öor S^ncn ba()ingegangen finb. ^er ^(rmftc öon

^l;nen lebt beffer, ruhiger unb ongenefjmer oll ein SBo^t^obenber

bor toufeub ^o^ren unb aly ein S^eic^er, al§ ein ^\ix'\t ber Ur5eit.

(Sie trogen, ba^ S^re 3Irbeit ^ort unb gefunb§eitfc§äblid| ift?

Sie leben länger, gefünber unb angftfreier al§ bie fortmäf)renb

bon ®efar;r unb S^ob umlauerten ^äger, gifdjer unb Krieger ber

barborifd^en ßeit^"- SBa§ Sie am meiftcn quält, ha^ ift nid^t

S^re 9?ot, ba§, ift S|r §aß, ha^ ift S^r 9?eib, ha^ finb ^i)xc
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S3cgicrben. 9)ian bleibt 6ei Sßaffer gefunb unb fröl^Ii^, aber ©ie

lüolleu fSkx unb S^rnuntlüein l^aOen. ©ie berbienen genug, unt

fic^ tjleifd^ unb ®emü[e ju foufeu, aber «Sie lüoKen aucf; Xahat

für ficij unb S^ittei^^'^ont für Sf)ve grauen unb baju longt e»

freiü^ nidjt intmer. ^r^r ä)?ittagbrob fönnte ^^nen gonj gut

fc^merfen, aber e§ tüirb S^nen Im SQZunbe bitter, iDeil fie an ben

53raten be§ SDciUionärS benfen. iöefämpfen ©ie ben 9?eib, ber

3f)nen auc^ bie lucnigcn ©enüffe bergällt, tüelc^e i^^nen ba^ Sebeu

tljotfäd^Iid; bietet, unb fudjen ©ie ^^r (SIüc! nicf)t in ber 58es

friebigung Don ^cbürfniffen, bie feine ftnb, bie ©ie ficf) fünftlid^

fc^affen. 2d^tn ©ie n{d)t mit bem ©anmen unb ber Binige, fonbern

mit bem ^erjcn unb bem §irn. ©§ ift genug Jammer unb

ß'Ienb in ber 9SeIt, fügen ©ie nid}t uprf) ben §a| fjtnju. §abeu
©ic für jcbe Kreatur 'i>a§' 9Jtitgefü§(, bo§ ©ie für fid) erujarten.

2'ie ä)tenfd}eu finb auf Srben lüie ©djiffbrücl^ige auf einem glofj

inmitten be§ O.'ieanS. dlot unb ®efaf)r ftnb etilen gemeinfam.

©rtröglid^ fonn bie Sage nur nierben, menn Stile einanber nad)

Ströfteu beifterjen, ber ©tärfere bem ©d^iuäc^ern bie |)anb reid)t unb

ber ^offenbe ben ^oQenben aufrichtet. 9?id)t in 9?eib unb §a^ unb

in 2(uffta(^elnng ber 93cgierben ift ^l)v §eit, fonbern in Siebe,

in 9?adjfid)t, in ©etbftbefd^rönfung unb ßntfagung."

2)iefer ©d)Iu^ ttjar nid)t nad) bem öefd^made ber ^orer.

9}ti§f(änge umtönten ifju, al§ er nun öon ber Süfjue l^erabftieg

unb auf feinen $(alj jurüdfe^rte. „SImen!" fpotteten bie einen,

„ein ^ird)enlicb
!

" forberte ein onberer. „ßJe^ in ein ^lofter,

Dp^elia!" bettomierte ein ©c^öngeift, lüöf^renb robere Seute

„58lec^tuter!" „9iau§!" unb „^aut i^n!" brüEten. ©eine

g-reunbe n^aren aufgeftanben unb i^m einen ©c^ritt entgegen ge*

fommen. „perlen öor bie ©äue!" brummte ^au(, ©c^rötter

aber brüdte i§m bie §oub unb fagte bto§: „9iec^t fo."

SDer Sorm legte fic§ rafc§, benn ein neuer 9tebner erfc^ien

auf ber Söü^ne, bie§moI ein fid^tlic^ gebilbeter, ben!enber unb
fprad^geujanbter Warm. ®ie Sßeranftalter ber S3erfammlung
tüollten biefe offenbar nid^t unter bem ©inbrude ber Sßorte

2öil§elm§ laffen unb ftettten i§m einen njürbtgen (Gegner ent*

gegen. ^lar unb fc|arf tt)ie§ biefer nad^, ha^ fein Sßorrebner

t)ieKeid)t ein greunb ber 93Zenfd)en, aber geU)iB ein geinb ber

Kultur fei, benn jeber gortfd^ritt ber ©efittung fei eine golge

neuer Söebürfniffe, bie ^efriebigung fudjen, unb toenn man bie
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Söebürfniffe cinfd)väule ober ganj unterbrücfe, fo firinge man bic

9Kenf4§eit jum 3uftanbe ber SSilben ober ber Steve jurüd.

5IIJ0 mc|t ©infc^rönfung unb ©ntfagung, Jonbern ©rnjecEung üon

Sebürfni[fcn unb Söefriebignng berfelben liege im S^tereffe be§

ß'ulturfortfdjritts. SDlenfcIjenliebe fei ja eine fetjr jc^öne ©ad^e,

ober er fotte fie nid^t ben Proletariern prebigcn, bie ofjne'^in ju=

fammen'^alten unb für einanber t§un, tt)a§ fie lönnen, fonbern

ben 9tei(^en, für bie er fo biet 5DZitIeib unb ßövtlid^feit cmpfinbe.

®a§ Söilb öon ben ©c^iffOrud^igen auf bem gloffe !önne man
gelten laffen. 2l6er ha bürfe nid^t eine $Diinber!^eit bic öor=

l^onbenen SeöenSmittel an fic^ reiben unb bie dJle^x^dt öerl^ungcrn

laffen, tt)ie e§ ie^t bie ^apitaliften tr;un, fonbern ber 9)Junb=

öorrat müffc efjrli^ unter 9(tte üerteitt njerben, bamit bie ganje

©efeUfc^aft baSfetOe £o§ ^abe.

^aul tjattc gteiclf) nad^ 2öil|elm§ Stüdffetjr geTjen luollen,

biefer iebod^ e§ für eine ^öflic^eitSpfüc^t gehalten, tm (Segner

anjul^oren. 5IIIein at§ ber 9tebner unter gciöottigcm S8eifall§gc=

töfe geenbet f;atte, ücrlieBen bic brei greunbc bie 93erfammtung.

SDrau^cn fagte ©oftor ©djrötter 5U SBil^elm: „SBiffen <Sie, ha^

©ie ein Stebner erften 9tange§ finb? @ie \)a\)m in n}unber=

bnrem Wa^t SlIIc§, n)a§ nötig ift, um auf eine 33Zengc mad^töoü

ju mirten."

„9?idf)t bod^ — id^ bitte ©ic . .
."

„®en)i§: eine fdi^öne (Srfd^einung, eine (Stimme, bie gu

^erjen ge§t, merfinürbige 9hi'§e unb ©id^erljeit, ungen)ö§nIidE)e

©prad§be§errfd^ung unb eine ibealiftifd^e SSürme, bie alle befferen

(Sefü^Ie ber 3"^örer ermedft unb belebt. ÜDer heutige Stbenb

Ijot mir ben Sßeg gezeigt — (Sie muffen ^l)xt @aben ben

öffentlichen 51ngclegcn^eiten lüibmen, (Sie muffen trod^ten, Slb-

gcorbneter ju lüerben. (Sie fünbigen an unferem SSoIte, inenn

@ie e§ nid^t tfjun."

„iöraöol ba§ ^abt idf) fd^on immer gebadet," rief ^aul.

„^bgeorbneter! 9?iemai§/' gab SSil^etm jurui. „SBenp

id§ ^eute 5Ibenb ha^ SSort ergriffen ^ahe, fo ftjar e§, ineit m t

bie armen unföiffenben Seute gar ju leib t^oten, tüie fie fo bc=

fa^en unb ben t^örid^ten Sieben eine§ 2;ropf§ laufi^ten, aU
mären e§ Offenbarungen bom 58ecge (Sinai. 5t6er ic^ mürbe

mir nie anmaßen, im Parlament ober in ber S^egierung bic (Se*

fc^idEe be§ <Staate§ beeinfluffcn ju toollen."
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„Unb i)o6) tft bQ§, iüa§ ©ie 9tnma§ung nennen, bie erfte

^flic|t eine§ jeben Bürger?."

„SSerjei^en @ic, ^err 5)o!tor, allein ba§> gtau'be ic§ nic^t.

Ön bie 55ölfergef(^ic!e follte nur ber eingreifen ir offen, ber bie

®e[e^e fennt, bie i'^re (gntmidelung beftimmen. ©iefe ®efe^e

!ennt ober fein einzelner 9Jienfc§. S<^ für meinen %di tüci^,

ha^ iä) fie nic§t fenne."

„Glauben @ie, bn§ bie 9iegierungen fie fcnnen?"

„O nein."

„Unb bod^ jögern bie ^Regierungen nid)t, bie 93ölfergef^icfe

nod^ i§rcr ©infid^t ju Icnfen."

„^(^ fann nur an ba^ ^irfjterlüort erinnern: ®u glaubft

ju fd^ieOen unb bu tnirft gefdroben."

„SBer fdf)iebt alfo nac^ Q^rer iWeinung?"

„Sine unbefannte innere, ovganifc^c .^raft, lueWje äffe Seben§=

äu^erungen ber ein§clnen SBöIfer trie ber (Sefamtmenfc^ljeit be=

ftimntt. S)iefe eutiüicfelt fid^, mie ein 93aum luäi^ft. ^ein (£in=

seiner fann ha ettra» fjinjufügen ober lüegnefjmen, fein (Sinjetner

bie ©ntiDicfelung 6efct)Ieunigen ober öertangfamen, i^r biefe ober

jene Diid^tung geben."

„Tlit einem SBorte: bie ^^ilofop^ie be§ Unbeluu^ten."

„^fferbing§."

„<Se:^r fd^ön. SSenn alfo eine 9legierung ha^ SSoIf bebrüdft,

i^m feine gi'ei^eiten raubt, i^re Gabler öerfolgt unb mifj^anbelt,

fo tüerbeu (Sie ba§ ruliig ertragen unb fic§ bamit tröften, ba^ in

ber 9iegierung ba§ unfehlbare, affgemaltige Unbemufjte r)anbelt?"

„i$rei[}eiten rauben! SJZir fann feine 9'tegierung meine innere

grei^eit rauben, ^n meinem ^opfe "^errfcEit ftet§ bie i5i^eif;eit,

bie \<i) mir felbft ju erringen geinu^t |abe, unb bie (Sebanfen

§u unterfod^en bermag fein S^^rann."

„SDa§ eben tft ig^r großer Irrtum," fagte ©oftor ©d^rötter

fe'^r ernft. „S^rer, be§ ^errn SDoftor SBil^elm ®t)n^arbt, innem
greii^eit fann freiließ fein ®enbarm etmag anl^aben, benn ©ie

finb ein reifer äJ^enfd^ unb ^^xe 2lnfd§auungen über bie trefent«

iid^en 2)inge finb fertig. 3lber ^^re ^inber fann eine t^rannifc^e

9fiegierung ber^inbern, ju S^rer eigenen ^eifteSfrei'^eit §u ge*

langen. @ie fann bie ©df)ulen ber Süge unb bem Stberglauben

augliefern unb Sie gtüingen, '^^xz ^inber in biefe bergiftete

©d^ule ju fd^icfen. ©ie fann eine öffentlid^e 2J?oraI gro^jielen,
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Welche ouf ha^ ganje fSoll cntfittüd^eiib tüirft. ©ie fonn lüeitl^in

fid^tbare S3ci[ptele bon cvbärmlid^er ©efinnung unb 2e6en§fü^rung

Qufftetten, burd§ bereu 9k(f)a5niung ein 83 oI! eine geiftige ©elDfts

berftüniniclung ober einen «Selbftmorb fccgeljt. 9?ein nein, e§

genügt nic|t, fic^ auf ftd) felbft gu I)c[c^rän!en, fid^ fetbft gum
Sbeal äu ergicljen «nb [lä) felbft jur innern greif^cit eniporju^

ringen. 9J(nn mu§ aud} Qn§ fic^ fjcrauStreten. Wlan mu|j burd}

SSort unb S^at auf bie ä)iitnienfc§en n^irfen. 2Ba§ fd^obet e§,

inenn ninn irrt? Slein ©injelner bcfil^t bie gange SSa'^rrjeit,

barin l^aben Sie 9kd)t, aber jeber (Singeine befi^t ein f8xi\6)=

ftücfd)en tton \t)X unb atte gufammcu ^obcn bie gange. (Sefjcn

©ie fi(^ Qubien an — ba i^aben ©ie, lüa§ barau§ njirb, Jücnn

man S§vc ^^Ijilofoptjie befolgt. ä)?an lebt in einer innern ®eiftc§5

loeÜ unb lüirb gegen bie äußere SScIt gteid)gi(tig, man bulbet

guerft bie Despotie einl^eimifc^er 9iegierungen, bann bie freniber

Gröberer, lierliert fd^Iießlid} mit ber gvci^eit unb uotionalen

©elbftanbigfeit aud) bie 83ilbung unb Qjefittung unb tüirb nid^t

bIo§ ©flaöc, fonbern aud^ unmifienber, abergläubiger Barbar."

„^al^in gelangt ha^ beutfdje 95oI! nid^t me^r," fagte

2Biir;eIm läc^elnb.

„^anl ben 93?Qnnern/' fiel ©d^rijtter eifrig ein, „bie e§

für ir;re ^flid^t l^ieltcn, in bie ©efc^idfe i§re§ 9SoIfe§ eingugreifen

unb gu itjrer innern grci^eit aud^ bie äußere gu erringen. S^ie

t^atfrclftige Seilnaljnie an ben offentlid^en Angelegenheiten ift

aud^ eine gorm ber Stödjftenlifbe. ©agen ©ie fid^ ta^ ftet§,

o'^ne fid§ burc^ bie §eud)Ier beirren gu laffen, bie ^otitif

treiben, loie Stnbere an ber Sorfe fpielen, nämlid^ um be§

^rofitd}en§ lüitten."

Unter fold^en ®efpräd)en langten fie in ber 9[)üttelftra§c

bor ©djvötter§ ^au§t^ür an. (£§ n)ar beinoTje SOJitternad^t ges

morben, in ber ©tra^c regte fid§ nid)t§ me^r unb bie Käufer

ftanben in ®un!el gepUt. ^ux ©d^rötter^ 2öo:^nung toar nod^

erleud)tet. Slu^ bzn beiben genftern be§ inbifc^en ©aton§ brang

Sidjtfc^ein, an einem berfe^Iben toar ber SJorl^ang ein »enig bei

©cite gefd^oben unb hinter ben ©df)eiben mürbe unbeutlid^ ein

2(ntü^ fi^tbar. ©§ toar 'Sß^ani, bie gebulbig ber ütücffe^r

©c§rötter§ l^arrte unb nad§ iljm auf bie ©troße fpä^te. 5l{§ bie

brei greunbe bor ber ^aultpr [teilen blieben, berfd§manb ber

^opf unb ber 5?or|ang fiel über bie %tn^Uxidt.
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5?cr ftcticrifcTjc ^iiTSfdjtag ber ßjro^ftiibt tft nid^t in allen

Steilen bcrfelOcn ju fpüren. (S§ bleidcn (Stellen, bic bom nllgcs

meinen Slrei§Iauf nn§gefc!f)Ioffen finb unb bie ber rofd^e 2e6en§?

ftrom be§ gemnttigen Drgani§mu5 nii^t bcfpütt. "Man finbet

fülle Sc^anfnngen, bic, nnr burd^ bie ®icfe ber 59Janer öon ber

lärmenben ©trafic getrennt, in lueirfjer nnabiciffig 3<^f)ntnu[enbe

jn ?fnf3 nnb ju SBagen ber roirenben Q)Iürf§!ugeI nachjagen, biele

SO'Jeilen "oon bem atemtofcn XreiOen entfernt fc^cinen unb beren

rnl)ige SetDof^ner nu^l i^ren genftern auf \>a§ Dtennen unb ^aften

brausen ni(f)t nnber» fe'^en ot§ ettna auf bie $öilber an if)rer

SSanb, bie bictteicQt etienfaH§ gettjaltfame unb aufgeregte 5tn=

Iilicfe, einen ©eefturm, eine ©d^tad^t ober einen HuSbrucf) be§ 8}cfub§

barfteden.

(Sine folctje frieblic^e ^nfel inmitten be§ toknben SWeereä

ber 9[)ci(Iionenftabt ttiar bie SBofjnung ber gf^ntilic SOZnrfer in ber

Sü^otüftra^e, inenige (Schritte öom SKagbeburger ^la^, eine XxQppt
j^ocl) in einem ftatt(id)en önufe mit einem 9iunb6ogentf)ore. ©rei
Generationen "om grauen, ®rof;mutter, SKutter unb S^ocfiter,

lebten ba o'^ne einen einjigen SO?ann in ©efellfc^aft einer alten

bermitnteten S?öcf)in unb i^rer 2;oc!^ter, nield)e in bie 3ofcntuürbe

emporgen:)ac^fen mar, traum^ft getaffen unb einförmig ba^in mie

bie (Scfjläfer im '5)Drnrö§c^en=(S(|lDffe fjinter i^rer unbur(|bring=

liefen ^unbertjä^rigen öecfe.

S)o§ Oberhaupt be§ §au§tt}efen§ mar bie Großmutter, f^i^au

S5ro^t, eine 5)ome ^od) in ben ©ecfijig unb feit etma jtnonjig

Solaren öermitmet. ©ie mar eine fleine, bünne, fe^r gebeugte

Sßorbau, tranf^eit be§ 3a^v^uiibert8. 10
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Ö^eftalt, mit fd)neelüeifien, an bcii ©djföfen nltertüntlicl) gciüirMtcn

paaren, einem fränflicf) fdimalcn nnb Mofjen Ö3efidit iinb nuten

braunen Singen, ©ie belpegte fic^ langsam unb tt»ie mit 3Iu5

ftrengung, fprac| leife unb furjatmig unb blidte mübe unb Icibenb.

SBenn man fie fo fat), !onnte man meinen, ein gc"^eimc§ ©iedjtuni

je'^re an il)r unb i§r fd^mad) flimmcrnbc§ SebenSIömpdjen muffe

Beim erften raupen Sln'^aud^ erlöfd^cn. ^fjntfäd^tid) aber |atte

fie nie eine fron!e ©tunbc, i^r 3tu§fe^en tdax immer fo 5art nnb

gebredjlic^ gcmcfen, o'^ne bo§ ba^ fortfc^reitenbc bitter ettt)a§

baran bcfferte ober berfdjtimmerte, unb jetU mie bor ^at^ren ftanb

fie bie erfte im §i^ufe auf unb ging bie leljte 5U 53ctte, l^atte bei

2;ifc^e ben fdjönften 5(ppetit unb roar bei ben aUerbingS fettenen

Spaziergängen bie unermüblid^fte.

S^r feligcr ©atte, $err g. 5(. SöroTjt, in girma SI. f8xo\)l

<Bo^n unb Kompagnie, n^ar einer ber grijfjten Scl^iff§maf(cr in

(Stettin geftiefen. 5(n ber Seite bc§ reidjen unb angcfeljenen

S^'auffjerrn l^atte fie ein ^ßierteljafjrfjunbert In ®Iüd unb Sufrieben*

I)eit öerlebt unb fie !onntc an biefen $?eben§abfc^nitt nod) je^t nid^t

beuten, oT)ne baf^ if)r bie 5Iitgcn feudjt niurben. G§ innr eine

fc^öne 3eit, faft ju fd^ön für ein fünbige? älccnfdjentinb. (Sie

Ijatte ein eigene» ^au§ mit fe^r grofjen unb fjoI;en 3i"in^ern,

jeben STag empfing fie 93efud)e ber reic^ften f^i^auen ber ©tnbt,

ju n)cld)cn fie ja oud) gejault mürbe, e§ gab !eine S3ertobnng,

feine ^odjjeit, feine ßinbtaufe in einer Porne'^men fjamiüe, ju

ber fie uidjt eingetaben mor, jebc§ Sinb auf ber (Strafe fannte

unb grüfjte fie unb bie Stbenbeffen in ifjrem gaftfreien §au§

erfreuten fic^ bi§ nad^ 9lu|Ianb unb ©d^föeben l^in eine§ l^ol^en

9tufe§.

^^rc (S^e mor mit einem einzigen ^inbe gefegnet, ba§

jmifd^en bem mef^obifd^eu SBater unb ber forgfamen ^Ücutter ju

einem leiblid; l^übfd^en, fittigen, bcfc^eibencn unb mo'^Igenäfjrten

gräulein ^eronmuc^§. S^)r @efid^t§frei§ reichte bon ber Speife^

fammer bi§ ^um SS3afd^efc^rant unb bont ^piätteifen bi§ jum ®e=

fangbudEje. %iix i^ren 5ßater empfonb fie eine ^odfjac^tung, bie man
i^r übrigeng für jeben reid^en 9[Rann eingeprögt l^atte, unb bie

9}?utter flößte i^r nicf)t bIo§ Siebe, fonbern auc^ unbegrenzte

SSere§rung ein. (Sie betrachtete fie faft mie ein :^ö§ere§ SBefen

unb e§ gab 5(ugenbIidEe, mo i|r bie (Sid^erl^eit, mit ber bie SO^ama

offe (Se'^etmniffe ber ^üd^e, be§ 9Kar!te§ unb ber 2ßafc^!ammer
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metftcrtc, Beina'^e unTjcimlid^ tuurbe. (Sie berjtneifcltc baran, ha^

fic je 511 btefer [{aunenerrcgcnbeu Söel^errfi^ung ber gifdjpreije in

ben üerjc^iebeneu Sa'^re^jciten unb ber 511 9J(uffeIinfadjcn nötigen

Sl?engen öon Sauge unb SBafd^OIau, ber ^odjbauer eine§ ^ubbingS

unb bc§ für einen ^o^f eingemod^ten OC)fte§ erforberlidjen Qndcx=

gerDid)t§ gelangen tüürbe, unb bic Warna erfd^ütterte and) uodj

if;ren legten Skft bon ©etOflbertrauen, inbem [ie fie ^olb tnit=

leibig, l^olb geringfdjäjjig öon ifjren ^auptoperationen in ber

SBirtfd^aft fernhielt, ta bicfe SDinge für if;ren SSerftanb ja bod)

ju bennidelt feien.

5Ü» gräulein Jörol^I mannbar tnurbe, bcr'^eirateten i^re Gltcrn

fie mit ^lerrn 9J?är!er. 6"§ njar nid)t gerabe ein ^erjen^bunb,

ober für foldjc ^^ovl^citen tuie Siebe !^atte man im §aufe

SI. S3ro'^I (So'^n unb ilompagnie feinen <Sinn. §err SOiärfer tüar

ber ©o^n eine» namfjaften ^affee=®i"o^^änbIer§ unb eine erftc

<Sd)iffyma!terfiima \)ergab fidj nid^t§, tt)enn fie fi(^ mit bem ^aufe

Ö. S. 93?Qr!er üerfc^Uiögertc. S)er junge 3}tär!er inar tüebcr ^übfd)

nod^ ftottlid); er lüar f(cin, mager, fäbelbeinig, toon ungefunbcr

®efi(j^t»farbe, bcm grönilidjen 5hi§brud eine! Seberleibenben unb

burd) eine Doräeitige ^a^I^eit nidjt üerfdjönert. 2)oc^ \va^ fdjabcte

ha^? Gf;rbare ©itern fe^en ifjrer Stodjter nid)t ba§ 9tä§erinuens

^beal eine? beliebten unb ©attcn in ®cftalt eine§ jungen 5lboni§

mit Soden unb Sdjuurrbart, einem malerifd)en SJiontel unb
flirrcnbcn Sporen in ben ßopf unb bie §auptfadje ift bod), bafj

ein SJJann tiiel Q)elb l^obe unb bie gä^igfeit, e§ ju bermefjrcn.

SDoriu l^atte [\ä) §crr g- 51. 53rof)l nun freilit^ bebauerlid)

geirrt, inie ficb nur ju balb !^erau§ftetlte. 2)er alte 9)?är!er ber«

tor im. ^rimfricg iu einer mifegtüdtcn ©pelulation fein ganjc^

Vermögen, untrbe nur burd; Söroljl üon ber <Sd)nnbe be§ ^au!erott§

gerettet, ftarb bnlb barauf ou§ ßjram barüber unb l^interlie^

feinem @of;nc nid)t§ ober ©^ulbcn. ®er junge ä)Jär!er geigte

leinerlei föenie für bic ^affee^^infufjr, in ber man boc^ fo ^e=
beutenbeS leiflen !ann, bagegen einen beunrutjigenben ©tirgeij für
ha^ l^ö^erc S8an!= unb 93örfenlüefcn. Gr öffnete eine SSec^fetftube,

fnüpfte SSerbinbungen mit ber ^Berliner, gran!furter unb 5tmfter=

bamer Söörfe an unb fa"^ nad) furjer 3eit glüdüc^ ben legten

®rof(^en ber 2Jcitgift feiner grau in 5Rouc^ aufgeben, ©ein
©djmiegerbater griff tief in ben SSeutel unb erneuerte bie SJJitgift,

forberte aber, ha'^ i^n SQcärter lünftig bei feinen Unternehmungen
10*
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um Slot frage, '^a^ cmpianb biefer qU eine cmporcnbc ^^'cmütiguiig

ünb um fiA ber 2;t)ronnei 93rü^I§ ridfit ju unteriüerfcn, i\)ct er

licOer gar nichts, fonbevit bummcitc cm Xagc mit hm Rauben

in ber Xa\ä)z nur ber ^öörie luib bcrOrad^te beu Stbenb beim

„tuftigen ©c^neiber", bie 2eaie am 9ior!inPp[e faffenb nnb tfjiien

enblofe @efd)i{i^teu öcn ber ^^cicfiräv.lttjcit uiib X)tcfföpfigfeit feinet

iluoteua bon ©djluiegeviiatcr erjö^knb, ber in feiner altüäterifc^

cngr^erjigen ^^iüftcrfjaftigfett für füf;ne Unternehmungen nic|t

ta^ geringfte S5erftänbni§ Ijabc.

^Darüber ftarb ber alte 5örol^I unb 9}Järfer erlebte einen

neuen, befonbcr» fcfjmcrjtic^en stummer, ©einer j^rau War im

liQterIict)en 2:eftament cM) nidjt ein Pfennig liermacl^t, t>ie(me()r

ba» gan^e, fe^r anfel^nüd^e S}ermögen ber SBitme jur unbefdjvänttcn

S3erfügung "^interlaffen, eine 5?orftd§t, burd) bie ber atte 53ro^(

fjatte ücr(;inbern lüoUen, bajj SOJdvter bie ^anb auf neue S?api=

talien lege, ßr ballte bei ber 2cftamcnt§=C£röffnung bie ?5ä»fte

unb ftief3 unjiemtic^c Sd^mäfjungcn au§, er lief in ganj Stettin

t)crum unb jeterte überalt, er fei ausgeraubt ipic in einem SSalbe,

ber atte ©c^uft ^abe i()n beftol;ten unb geplünbert unb Voenn eä

eine §ö[(e gebe, fo n^erbe er fieser bafür braten, ba§ er ä»^c^t

nod) ein fotdje» Q^erbred^en an if;m begangen. 5(uc^ feiner gcau

unb Sc^iüiegermutter rebete er Zag für SEag unb 9Jad)t für

5Zad)t üor, wie fc^änbüd) an if)m ge^anbclt luorben fei unb bafi

fie bie ^^fü(^t fiabcn, bie 3JJiffetf)at bc§ bitten gutjumadjcn. %xa\x

SOiärfer fonnte biefel emige S^örgetn unb 33L-ummen unb 93o|ren

tro^ if;re» ©leii^mutä nic^t au§f)alten unb aud) grau öro[)(,

welcher nun nidjt nur ber (Sdimiegerfofjn, fonbern aui^ bie

%oä)kx beftänbig in htn Dbren lag, würbe fd^toac^. (Sie üerftanb

fid) baju, if)m eine gvo^e Siunme ju neuen ©efc|äften ju geben,

lucld;c er al» gtänjenb unb unfefjibar barfteüte, unb nai| langem

bitten unb ©rängen bradjte fte fogar \)a§> fe'^r üiel größere

Opfer einer Überftebetung nadj 5}erlin, ha^ 9JMrfer at§ einen

unbergleid^Iic^ günftigern Sc^aupla^ für eine Slbätigfeit in grofjem

Stil bejeii^nete. So würbe ha^ ftattlii^e §au§ in ber grauen^

ftra^c mit ben weiten ^o^en Sin^i^crn üertaffen unb bie toer*

§ältni§mäBig befc^ranfte a^iietwot^nung in 33erün belogen.

S)a§ war ein Sommer beim 5lu§5ug nu§ Stettin! ®a§

war eine ftumme, (yinberingenbe Söer^weiftung beim S}crpac!en

ber taufenb Singe be§ §au»rat§, bie man burc§ ein tangcä
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S8iertcljn!^rr;unbert im forgtofen Ü^cfitfjfe fcftcn ^cftanbeS unb \uu

beioeglic^cr Sid^ertjeit nfjue Sfürfj'idjt auf SlJenge iinb ®e6rcd)Iidjfeit

aufge^öuft fiotte! S)al mar ein igerjbrec^eu beim notgebriingenen

Burüdlafi'en ber ^otj^, ^of)(en= unb ^artoffet = Söorräte bcy

^efferg, ber ^rei^e(tieer=©c^ät^e ber ©peijefammer, bie mitjus

fci^leppen 3}iärfcr in ber SBeite unb ®ro|artigfeit feiner 5ln=

ft^auungen nid)t ber '3)liil}t wert erflörte! Unb bie legten

S8efucf)e Oet ben reichen Seuten, an beren gamilienfeften man

nun nic^t mef)r teilnefjmen, in ber :5o!ot)ifir(^e, rvo mon nidjt

mel^r (2onntag§ ne&cn h^m olten Sliidjenfluljle bie öertrautcu

9?ad^6arinnen ftnben unb ödu iljueit ben Sfl»^ilieiifd)mucf unb bie

frfjUieren (geibentleibcr ipürbigen laffcii ipirb! @y luurbe üicl

gefeufjt unb ttiel gctceint, ater fd)licjjlidj War oud) biefer Sleld)

geleert unb 2)iärfer bcgariu fein r.cuc^ Scbcn in ber £ii|3oipftra|3c

§mif(^en feiner '^xau unb Sd)Uiicgernuiltcr unb ber lleinen SJialüine,

bie feiner (S^e eutfproffen luar.

StnfangS ging ei? nidjt fc^tcdjt. grau Söro^I !^atte tpol^l

lange 3eit Stfjränen in ben Singen, tüeiin fie fid) in i§ren ßinunern

umfaf}, bie 9Jtö0eImaga5inen glidjcn, rueil in itineu bie Ginridjtung

einer breimal fo giLif3cn SScIjuung ßufge[la|)e(t iuar unb grau

55ror}( e^er eine i^anb atä ein geftidk^' ©op^u ober einen ein=

gelegten Sifd) geopfert iiätie. 5Jtürfci' aler war luoTjIgemut

iDie nie unb erfüllte burc^ feine luunberbaren (Srjäljlungen Don

ber gegenioöttigen Sßebeutung uub fünftigeu (^röfie feiner girma

bie beiben i^rauen mit (Stauneu unb fogar einem 5(nfange bon

5tc^tung, bie er i^nen InS^ljcr nodj nie eingeflößt. Gr §atte ein

S^'ontor in ber 93urgftrafic, liafje ber 83üi|e, gemietet unb meTjrcre

junge Unat angcfteUt unb Um iebcn S'ug mit neuen iöeric^tcu

über feine grofsartigen (i^efc^ofte nad; i^^iufe. (iine§ S^ageS ber=

ftummtcu aber feine S)cittcUungcn, feine (^efid)t§farbe mürbe

(gelber aU je, feine 53Ucfe bermieben bie fragenben 5lugen ber

Sdjmiegermama unb nadjbem er ctUui eine Söodje lang 93er=

ftecfenS gefpieit ^atte, mußte er fdjiießlidj mit beut 93efenntniffe

^erauSrücfen, boß er uneber ho^ ganje ®e(b üerloren Ijobe. ©r
beeilte [id) ober ijinjujufügen, baß nocf) aUe» 5U retten fei, menn

bie 3[){ama i^n nur noc^ einmnl flott machen molle. man muffe

eben bei jebem neuen Unterneljnu'u Sieljrgelb bejafjlen, er ^abc

ben ^(aj5 nidit genügcnb gefannt, uon nun an aber metbe er

auf feiner ^ut fein uub nur ganj fici)cr ge^en, aud| meim er
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fic^ bade! mit befrfjetbcnem (^ieiüinne (icöiiiigen muffe, f^rou

^ro'^I Oracf)te ein neue3 Dpfev, mit lueMjem bie faufmänniii^e

©eniolität SJZävfer» rii^tig luieber iiaclj fecE)§ 93Jouaten fertig \mx.

^e^t Ijatte er nid^t gleid^ bcn 9Jtut, mit frifcljcu ^(änen ju

fommen, fonbern fd^Iic^ eine 3cit lang lüie ein ©djatten an ber

SSanb l^erum, ftieß bei Sifdj unau?gefe^t l^erjOvec^enbe (Seuf5er

nu§, fc^mollte mit hen Reiben grauen unb fjielt manchmal ah-

fid}t§t)o!Ie SelOftgcfpräi^e, in benen man if;n fagen ^örte: „®a§
i[t fein Sebcn. 23ean giaucn bie harten ^a(tcn raoffen, fo ift

freilid^ S)umm§eit "Jrumpf. 5)ie Srau in bie S^iidje, ber 9J?ann

in» ®cfd)äft" u.
f. a). ©djUcfitic^ trat boi^ lieber ein, tua»

grau S3rDl;l mit ?tng[t öorausgefe^en Tjattc: 9)Mrfer fom mit

einem neuen ^roitüe ju beffeu ^u§fü§rung er fünfäigtaufenb

2;§aler braui^te. (Si tvax eine unerhörte, noc^ nie bagemefene

3bee, fie tonnte nic^t fcijlfdjtagcn, fie mu^te §unberttaufenbe

einbringen, mit einem Schlage tüaren alle früheren S3erlufte

lücttgemadjt; er l^iiclt 9]cben, 5eigte ellenlange 3a|(enrei§en, Ia§

bricflidje föatad)tcn bor unb ging rebenb unb lefenb unb gifferns

bebedte 53Iätter fc^icenfenb ftunbcnlang ^inter grau S3ro§t f)er,

nic^t öon i^rer geife meid^enb, i§r au» bem (Salon in bie Slüd}e,

au§ ber Slüdje in» ^Berliner 3ii"J"ci^f fiu^ ^^^ 53ertincr 3i'nmer

in ben @a(on fotgenb, bi§ fie fii§ in f;eüer Sßerätneiftung in

if;rem ©d^lafäimmer berriegcüe, iDomit fie inbejj jiid^t Der§inbern

!onnte, ha^ er nod; burd^ bie Sfjür auf fie iDsrebtle. (£§ t;alf

aber aKeä nidjt§ unb grau 33ro(;I blieb ftanbt)flft. 3)o öerfiel

SlJärter auf eine neue jDletbobe. S3i>5ljcr luar er argumentatio

gcirefen, jet^t luurbe er trogift!^. (£r broljte fic^ an§ bem gcnfter

5U ftürsen, fic^ ju ertränlen, auf unb babon ju gcljen, tia'^ man
nie tt)ieber bon i^m l^ören lüerbe, er lie§ auf feinem Sc^reibtifi^

angefongene Briefe finben, in benen er 53e!annten feinen Sob

anzeigte unb bie ©djuib baran feiner grau unb feiner ©c|lDieger=

mutter aufbürbete, unb furj, bie arme grau Sroljl, meld^er auf

biefe SSeife ba§ S)ofein 5ur ^'öik gemadjt mar, langte fd)meren

^crjenS nod^mal§ in bcn ©elbfdjrant unb gab 93?ärfer, tba§ er

wollte. ©ieSmal ging el biel runber unb glatter al§ je borl^er.

©d^on nac^ einigen SSod^en mar alle§ berloren, ma§ 3}Järfer

benn bod^ fo erf^utterte, ha^ er tagelang ni^t §eimäu!ommen

magte. ©^lie^lid^ erfd^ien er aber bod§ mieber b^ie ein beg offener

^ubel unb bat mit ungefc|idten, f^uljungen'^aften 5lu§brüden
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um S3er5eifjung. „<Sd^ou gut, \d)on gut," jagte grau S8rol)(,

„aber ^o[fentlief) faugeu Sic ui(^t luieber an." Sie ^loffnung

jottte fict) nicf)t öenoirflic^en. S)ie faufmännifctje Genialität ax-

bettete ju mödjtig in 9Jtärfei* unb wav md)t ju bänbigen. 9Zad^=

bem er fic§ ein ^af^i-' i^ing ru^ig öerf;alten, ^atte er t^atfäc^Iid)

bie ©tirne, bie Sc^iDiegermama lüieber um Sl!apital anjugetjen.

Se^t t'anb er ober einen gelfen öor fid> „deinen Pfennig!"

fagte Svau Srol^t unb babei blieb eS, älJärfer meinte, fie ließ

i^n meinen; er fprac^ Don Setbftmorb, fie riet il^m, fic^ üeber

be§ ©trief« ju bebieneu, ha er mit ©djießgemcfjr bod) nidjt um=
juge^en Derftefje. 2:ie .Spälfte be§ großen Vermögen» f;atte er itjr

burc^gebrac^t, bie anberc Jgälfte mar fie eutfc^toffen, mie eine

Sümiu 5u üerteibigen. ©ie ^atte ha^ (^efpenft ber 5Irmut öor

1'ic§ auftauchen fe§en unb ber ©ebanfe, ha^ bie reichen Seute auf

fie al§ auf eine ju ÖJrunbe gegongene, au§ ber ^afte geftofjenc unb

entehrte ^erfon l^erabfe^en mürben, Perlielj i§r, ber fcftmad^en,

unfelbftänbigen, nachgiebigen grau, eine l^elbenmütige ßä^igfeit,

mit ber fie älJärfer befiegte.

S?Dn nun an gab e§ feine ©türme mel^r unb in ber öott=

geräumten SBofjnung in ber Sü^omftroße Ijerrfd^te griebe, aber

freiließ ein mürrifc^er, griesgrämiger griebe. SJtärfer gemöfjnte

fic^ bafjeim ha^ ©predjen ab unb fein ftörrifd^e§ ©ct)meigen mürbe

i§m Ieicf)t gemact)t, ba bie S'i^auen ebenfalls auftjörten, ba» SBort

an i^n ju richten, ©r befam febe SSoi^e ein beftimmteS nid^t

äu rei(^Iid)e§ 2^afc^engelb, bie 9tec^nungen feine§ ©d§neiber§ unb

©c^ufter» mürben Stau Sro^l üorgelegt unb üon i^r beglichen

unb im Übrigen beljanbelte man i^n, a(§ märe er nic^t auf ber

SSelt. ©eine einzige Sßerridjtung mar, hk fleine 9JJaIüine jur

©c^ule ju füf;ren unb bon bort abjufjolen, mobei er untermegS

immer gegen bie 9)Jutter unb QJroBmutter be» ^inbe§ fnurrte.

^ene nannte er „fie", biefe „bie 5llte"; 9Jamen ober näf^ere S3es

äeid^nungen brad§te er nic^t über bie Sippen. SOialöine l^atte be=

merft, baß man ju §aufe nie jum ^ater fprai^, unb nac^ ^tuber*

art af;mte fie biefe§ geringfd)ät^ige ©c^meigen nact). ©ie ging

alfo an feiner ©cito» I)in unb f)ing i§ren ©ebanfen nac§, mäl^renb

er fein unjufriebene» ©elbftgefpröc^ brummte. 2)er einjige Sid^t^

blid feine» 2>afein§ mar ah unb ju ein ©efuc^ bei ehemaligen

(^efc^aftSfreunben, mo er fein Pofte» öerj au»fct)üttete unb flunben=

lang über feine §au»tt)rannen flagte, bie ifjn unterbrüdtcn unb
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mi^^anbelteii, nad)bcm fic ifju 511 ÖJruube ocrid)tct; er fei ein

Opfer §iücier tfjörtdjtcr SSeitier, ober er lücrbe tf)iien fc^ou 11 od)

jetgen, lucffen er föfjtg fei; „fie" iinb „bie 5llte" feien ju 6e=

f(^rän!t, um ifjn p öerftc^eii, aber er fjoffe, er luerbe ntd)t fterbcn,

D§ne fie nodj bor^er auf ben ^nieen üor j\6) ju feigen. <Bo fod)te

in if;ni o^ne Unterlaß eine ftille SBut, für bie feine fleine ®e»

ftaÜ fdjlie^Iid) ju eng mürbe, ©ein 65efidjt färbte fid) immer

tiefer gelb, feine 93tager!eit na^m jn, fein 5{ppetit ab, er war

fid^tlid^ öon einer fd)Ieid)enben ^ranf^eit unternjüfjlt, er fagte aber

nid)t» über feinen 3uf<tinb, fonbern fanb eine tro^ige ©enugt^uung

in bem ©ebanfen, bafj „fie" unb „bie 5tlte" eine§ STagcS überrafc^t

fein üjcrben, i^n balicgen 5U fe^en, unb \)a§ njerbe feine 9tad)e

fein. ©0 !am e§ benn auä): eineS 9)?orgen§ toax er ju fd)n)a^,

um bo§ 53eH, ju ncclaffcn, crft beim SDJittageffen bemerften Srau
$8rol^t unb grou älJörfer fein geljlen unb gingen, nai^ ifjm ju

feigen; ba fie ficb nie mit ifjm befd)äftigten, Ijatten fic oud) fein

allmäf)lid)c§ 3"fii"^nienfd)rnmpfeu unb ^infd^lüinben nidjt lPof)r=

genommen unb luaren jeljt überaus crftaunt unb erfdjroden, i^n

fo elenb unb hinfällig ju finben. 9)ian fd)idte fd^neK um ben

Slrjt, grau 53ro^I füd^te gliebert^ee unb öffnete ein 65Ial 5)unft=

obft, %xan 9Jiörfer uerbrad^te bie 9tad)t am ^raufenbett, c§ l^alf

aber nid)t§ mefjr. SBenige Slage fpöter ftarb er unb ba§ Ic^te,

lra§ man bon i^m fal), loar ein giftiger S3Iid auf feine «Sdjluicgers

mutter unb eine abnjctjrenbe ^anbbcmegnng gegen feine grau.

^m §au§l^alt önbcrte fid§ nic^t§, e§ würbe nur ein j^Ia^

bei %i\i^c frei unb eine (Stube Verfügbar, Welche mit bcm Über=

fluffe be§ ©alon» unb 33crtincr 3iniii^cr§ lioßgcröumt würbe,

grau 53ro^I ^atte neben bem ti;inniad)en bon Dbft nur nod) eine

Seibenfc^aft, weld)e fie aud^ i§rer S^odjter unb Cfnfclin einj^uftöfjen

berftanben l^atte: bie Stnfertigung bou §anbarbeitcn. Sa|rou§

jahrein faßen bie brei an ben genftcm if)re§ (£olon§ über (Stid=

ra'^men, STlöppeltiffeu ober fonftige S3orrid^tungen gebeugt unb

fd^afften, al§ gelte e§, ta^ tägliche S5rob ju berbienen. @ie be=

l^errfd^ten ha§> gan^e ©ebiet iDeiblic^er §anbarbeiten unb erweiterten

e§ burd) eigene funftbolle ©tfinbungen. ^a würbe nid^t nur

geftidt unb gewirtt, gefädelt unb geüöppeü, fonbern auc^ geflochten,

gefnüpft, getlebt unb appliziert, ^n bem ©rfinnen immer neuer

Sßerwenbungen bon ^oubarbeiten l^atle grau S3rot)i i§re§ ®Ieid)en

nid^t. Über ta^ ^^ufertigeu wn Sefe^eic^en unb Pantoffeln,
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^apierlörücn, 33eü= uiib Stifdjbeden, S>ifiten!arten=^i3rt)djeti, ©tut)!-

letjuen uub ©i^en uiib bergki^en ollbefanute ©iiige \vax man
natürlid^ löiißft t^inaiiä; ha^ war bie ^'üib^cit ber ^un[t. 9)iaii

iiiQ(i)te mir iicd) auSgcnnljte SSanbbilber, in ntaimigfaltiöcu

äRufterit gefnüp[te DuQ[ten=33c^änge für ^tfatiierbeine, @pi|3cu=

guirlanben für ben Dfen, ©olbnelje für bie Senflerborljänge,

©rnpericn mit ©iiinfprüd^en für ha^ ^QiiQrien=93nuer, ©eibcn=

fcciitcl für bie Söüdjer unb anbere berfclüffenbe SSunbcrlüerle.

Söeim mon in bie Sl-ol^iumg trat, tüurbe man t>on einem ©v=

ftounen gefaxt, ba§ fid} rafd^ jnr S3craürrnng nnb 53cängftigung

fteigerte. SSo'^in bcr $Slid ciid) fiel, ütcrnü fndite ifjn eine

^anbarfceit 5n feffcin nnb e§ gol) feinen 9iu^epnnft unb feine

9^cttnng. S)a gtönjte in ^Iüfcl^= unb ®olbfpi^en=9to^men eine

Stnja^l üon gomilien = ^ortrötS. bie eigentümlich fteif unb

trodcn au§fa^en. Untcrfuc^te mnn fie näf;cr, fo erfannte man,

bü^ fie ni^t gemalt, fonbern mit vielfarbigen ©eibenfäben ou§=

genöftt tnaren. ^a l;ing eine BucEi^^tt'elone in natürlidjer

ßJröf^e, bie 2BüIfle au§ gelDem, grünem nnb firöunlic^em 51tla»,

bie Sterte mit ©olbfäben eingejogen, bie fleinen (Sprünge nnb

SSärjdien ou§ graner ©eibe geflidt, ber ©tiel au§ SSolte über

ein (Snbc^en ^i.il5 geljäcfelt, ha^ (Sonje großartig unb greulich

in feiner Qefd)H)DUcnen Üppigfeit. Unb luo mon ging unb wo
man ftanb, wo man fic^ fetzte unb wo man bie §anb ftü()te,

überall entfaltete fid) irgenb ein mäd)tiger SSlumenftrauji an§

^Berliner SöoKe ober grinfte ba§ Sreppcn=^rofil eine§ ^rieger§

in ^reujftic^manier ober fd)iiian!tc eine fjängenbe S^opifferie mit

pompöfen JJtuftern unb tieffinnigen ^nfdjriften unb all ba§ mar
reid) unb müljfam unb fjaarfträulienb gefc^mac!Io§ unb alt ta?!>

flimmerte unb flatterte bor bem eingefc^üd^terten 5tuge unb inenu

biefeg, um bem <Spu! ju entrinnen, burd^ bie breifad) Per^ängteu

genfier 5um §immcl l)inan§fa:^, fo fanb e§ mit ©ntfe^en, bafj

Qu^ ben |)immel fc^mebenbe (Jngeldjen gu fd^müden fd)ienen, bie

on§ 9'tDcoco=a)iöbelftoffen au§gefd)nilten, mit (Solbfäben umfäumt
unb übrigens blo§ auf bie burdjfidjtigen SSor|änge oufgetrogcn

toaren.

©iefel unüberfepare SKufeum bon XInnü|igfetten toor hu
Sebensin^alt öon grou ^Brol^l unb grau äRärfer unb Ijier Wüä)§
TlaMnt |eran unb lüurbe ba§ ^übfd)e, unbebeutenb auSfel^enbe

SOJöbd^en, bo§ lüir bei Mxiä)^ fennen gelernt l^aben. ^^Xi
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5Jiuttei- tt)ar für fic nur eine 5(rt älterer ©c^iucftcr unb bte

eigentüdie ^«Kutorität bie ©ro^muttcr, meiere allein im ^auje be=

fa^l, ber bie 2)ienft6oten gef;orc^ten unb ju loelc^er itjre S^oc^ter

nod) ic^t mit einer folgfamen, [d)üc{)ternen Cr^rerbietigtcit empor*

\af) lüie jur 3cit> ^<^ fie fur^e Stleiber trug, grau ÜJiärfer t^at

übrigen^ feiten ben SJhinb auf unb bann nur, um ju effen ober

einen 5lu§fprud} ber eigenen ä)iama luie ein Qdjo ober Slafobu

5u iDicber^oleu. 2)a§ ®ciftc»Ieben ber iS^aM S3roljl bcincgte fi^

ebenfalliS in ben engften (i^renjen. ^n iöerlin tonnte fie nidjt

l^eimifd^ loerben; in ben Strafen grüßte fie 9?iemanb unb fannte

fie !eine «Seele unb biefc» (^cfii^l, unter lüilbfremben Scuten wie

auf einem au§läubifc^en ^al;rmavlt um^crgefto^en ju luerben,

war \i)X fo beängftigenb, bafe fie am liebften nie ausging. Dft

^atte fie feit bem 2;obe SJiärter» baran gebaut, na^ (Stettin

jurücfjufeljren, aber Wenn fie fid) üorftettte, wie fdjwer c§ fein

würbe, bie taufcnb ^anbarbeiten orbcntUd) ju öcrpacfcn unb wicber

aufäuftelten unb aufäuljängcn, entfanf i^r ber Wlnt ^mmer*
l)in lebte fie mit bem ^crjen unb ber (Seele nad) wie öor in

(Stettin, ©in bortige» Sofalblättc^en war i^re ein5ige Seftüre.

9JJit einigen alten Gelaunten unterhielt fie einen regelmäßigen

53riefwed)fel, ber bie S8erlobungen, (Sljefc^lie^ungen, SSoc^enbetten

unb STobeäfälle bei ben reid)en Seuten leiblich öotlftänbig ju il)rer

SIenntniS brad)te. 23enn Stettincr au§ guten Käufern nad)

93erlin tamen, befud)ten fie fie unb bann gab c§ allemal ein

@aftmal)l, bei wcld)em ifire berül)mte Sloc^funft bie alten Xriumplje

feierte, ©ifulir fie, ha^ ein reid)er Stettiner in 53crlin gewefen

fei, ot)ne in ber Sü^owftra^e tjorgefprod^en ju Ijaben, fo na^m

fie fic§ ba§ fe^r ju ^erjen unb litt wodjenlaug unter ber

Sl'ränfung. Ginige Stettiner gamilien, bie im Saufe ber ZsQi)Xt

nad) ber ^auptftabt übergeficbelt waren, bilbetcn i^ren Umgang,

ber fid) bann burd^ ©c^ulbefanntfc^aft.en 9[)Jaloinen§ unb burc!^

Begegnungen bei ben greunben etwa» erweiterte. 5lud§ bie Söe«

gie^ung ju ©llrid)§ War in einem Stettiner Greife entftanben.

Zweimal im Saufe be» SBinter» gab g^-au 53rol)l gro^e Soireen,

mit wcld)en fic auf einmal bie (Sinlabungen ber öerfd)iebenen

gamilien surücf^a^lte unb auf weld)en au^ getonjt würbe, feit

ajialoine erwac^fen War, obwohl bal baburci) nötig werbenbe

Slu§räumen be§ Salonä unb 5lnfaffen ber i^anbarbeiten grau

Jöxo^ iebeämot in gefä^rlid^e ?lufregung Perfekte.
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!J)tefc Sef)en§ber'()ältniffe, btefc nien[c6fi^e unb fac^tid^c

Xlmgclnmg loniiteii uatürltc^ &ei SO^alDine feine ^öfjere (Sut=

lüictcluiig bc§ (5)eifle§ unb (X§nrafter§ begünftigen. SSou bev

SJJuttcr erf;telt fte übcrl^aupt feine 5(nregung, bon ber ®ro^=

niuttcr lernte fie Mo? bi" ßfjrfurd^t bor reid^en Seuten, bie §o(i)=

fd^a^nmg bou .^üc^cnreje^tcn unb ben ©cfdjmacf an bcn at)jonbcr=

lidjftcn unb unborl^crgefc^enffen §anbarbeiten. ©ie Jrar nder

ein gutmütige?, cttt)a§ langfamc?, gleidiuiQ^ig aufgeräumte»

SO^äbdjen ol^nc eine ©pur bon Saunen unb gro^ftäbtifrfjer

9?erbo[ität, innerhalb if;rc§ bcfcf)rän!ten Ö^cj'icf)t§freife§ f;atte fie

einen gon^ guten, gerabcn 5?erftanb unb mit i^rcn boHen

i^ormen unb ifjrcm gcfunb gefärbten runbltc^cn (Sefid)te, ba§ ber

groBmütterlidjen SlMidje ein glönjenbeä 3eii9«i^ auSftellte, fonnte

fie einem S^hnne i«or)l gefallen.

Sie SBo^nung in ber Sü^oiuftrafie Tjatte fid^ bor ^aut

^aOer fcf)on im S[5?inter bor bem Kriege aufgetfjau unb er ^atte

ficf} in if;rem ftiflen gri^i^e", in ber ©nge if;rcr botrgcräumteu

©tubeu unb in ber gebämpftcn Sonftimtuung ber brei (Generationen

bon grauen glcic§ ungemein lüoljtbefunbcn. 3)ie 53e5iel^un9en

tüaren lüäfjrenb be§ Krieges burc^ häufige Selbpoftbriefe aufredjt=

erl^olten inorben unb feit ber öeimfe^r au§ bem j^dbjuge pflegte

^aul biefelben burc§ eifrigen Söefuc^. S5orfid)tige (rctunbigungen

tjatten ifjn mit ber S;f)atfac^e befannt gemadjt, ba^ 9JjQll)ine baare

fec^jigtaufenb %f)akv 5DZitgift bcfam unb eine» 2;age§ boppelt fo

biet erben mu^te, ifjr befd^eibene», ftiffeS, babci ftet» bergnügtc»

SBefen flöjjte i^m gro^e ßuneigung ein, ifjr 2{u^cre§ mav genau

ba§, tt)a§ fein |au5bacfener föcfdjmacf bon einer lyeibüc^eu (Sr=

fdjcinung forberte, unb ifjre bernüuftigen, praftifi^en Stufdjauungen,

bie bon jeber Otomanti! unb «SdjUiärmerei meileniccit entfernt

ibaren, pafjten burc^au§ ju ben feinigen. G» njar i^m ein SaO=

fal, fie über SQZenfc^en unb ®inge mit ber fügten SSerftönbigfeit

eine§ ^§itifter§ plaubern ju fjören, nadjbem il^n in einer ®e=

feßfd^aft bie r;od}trabenben unb gefud^t überfpannten '^Rth^n

irgenb eiue§ genial poetifd)eu 9??DbefräuIein§ jugleic^ abgefto^en

unb geängfttgt §aiten. @d()on bei ber erften ^Begegnung mit i^r

mar in i§m ber ®eban!e erroad^t, ha^ t^i^äutein 9[>Jalbine 9[)?örfer

bie rid^tige i^xan für i^n fein lüürbe, unb feit er mit i^r unb

ben S^rigen bertrauter gelrtorben mar, ftonb in i^m ber ©nts

jd)Iu| feft: „Siefe unb feine anbere!"
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(Sr gefiel aud§ ben 2)amen anfc^cinenb rec^t gut. %xan

23rDT}I fc^Iofj ifjn halb in iljr ^erj unb ha§> \mx eigeutUd^ bie

^auptfac^c. (Seine fräftige, nicf)t ju fc^tanfe ©eftolt, tüetrfje für

bie ßufunft bie (Sntttjicfelung einer ehrbaren ^orpulenj berfprad},

fein öoÄeS ©efidjt, taS' für gefunbe SBcrbauung jeugte nnb nament^

iid^ bie 5(buicfenl)eit jeber ©pur ton Sebertranf^eit beteuerte,

ber gutgepflegte blonbe (Sd)nurrbart nnb ba§ forgfnm gefdjeitelte

furjge^Qltene :^üax, baju feine ftet§ gcniä^Ite unb feine ^leibung

niQcTjtcn großen (Sinbrucf auf fie. (So fal) bie ntännlicf)e ^ugenb

bei ben rcid)en Seuten üu§, fo imgefafjr üjor i^r oud) ber feiige

g. 5(. !söro^l erfdjienen, r.Iö er einft um fie freite. (Sr luar ol^ne

grnge fe[;r folib nnb nuifjte boc^ nnc^ tro'^I^abenb fein, ba er ja

fonft feinen fo guten @d)ticiber unb i5'^ü[enr Ijoben !onntc. 5tuc^

fn^ fie mit einer an 9lüfjrung ftreifenben ®enugtf;uung, bnjj er

für §anbartieiten hm redjten ©tun Tratte. (Sr fjiett fid) nic|t,

lüie oDerftäd}Iid)e Üeute ju ti)un pflegen, bei bem ^übfdjcn 5tn-

blic! ober ber DJüjjlidjteit einer Sd)öp|ung inciblic^en .'onn§flei^c3

oiif, fcnbern fdjä^te unb ueiunnberte ein STunftlocr! im 23er^ältniffe

5u ber ©djioierigfett feiner Sßerfcrtignng, tva?> bod^ bol nKein

rii^tige ift. SUäitjfame (Spijjcn= ober (Scibenbilbniffe erfüllten \i)n

mit (Staunen, leidste, luenn audj gefällige ^Ipplifation ober Sonnt*

ftiderei lie^ i^u fait, loenn fie i^m nid)t ©eringfdiö^nng einflö{3te.

Sll§ fie biefe Portrefflidje (5igenfd)aft in il}m entbcdt l^attc, sögerte

fie nidjt, i^n ^uerft ch unb ju, bnnn vcgelmäBig feben Sonntag

^u 2;ifd)e 5u laben, unb erfannte mit madjfenbem SBofilgefnllen,

bo^ er oud) tu anbecer ^infidit if;rcn ^bealen cntfprad> (Sx

n§ gut unb Ijatte gar uidjt nötig, feine gvcube an n^o^tgeratenen

(äerid)tcn in SSortcn auy^ubrüden; man fa!^ c§ feinen SO^ieneu

nnb 53lidcu au, bafj fie ik] unb aufricl)tig tüar. gomiIicn=(£rs

cigniffc, and) U'enu fie Kjü nidjiy angingen, crtpedten in if)m ge=

uügenbe !Jeilna(jn;e unb für reioje i'eute l)atte er bie unge^eud)elte

Sld)tung, bie im ^•)aufe Jürot)t=53iärfcr burc^ brei ©efd^Ied^tlfolgen

^eilige Überlieferung u>ar. <Bk badjte fid) i^n o^ne 5lbneignng

aU hatten iljrer (Sutelin unb Ijatte fnr§ ßrfte nur gegen feinen

93eruf einiget 55ebenfeu. ^on einem ^ojentcn Ijielt fie nidjt Diel,

benu fie luu^te, bajj ein folc^er ljöd)fleii§ ^rofeffor luerben fann

unb bann nodj immer in einem '^aijx^ roeniger öerbient aU ein

orbcntli^cr (Sc^iff^mafler in einem 9Ji'ouat. 5(Cfein fie erinnerte

fid; redjt^fitig, ha^ man, )uie bii$ JBcifpiel i§ve0 (Sd^iuicgerfo^neS
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üeluie§, niidj mit einem fiauimaime nid)t immer bie tieften (Si*-

fa^rungen mad)e, ba^ ein ^rofeffor immerhin einen Uior;(flingcnbcn

2;itel I^Q6e unb luenn er fd}on nic|t» gewinne, bocJ) minbeftcn»

nidjty üerüeren fönne, nnb fie tarn jnr Üficrjcugung, ha^ nud;

ein ^rofelfor eine grau glüdlid) 5U mad}cn' im 8tanbe fei. grau

9Jtär!cr Ijatte ä^üar nid)t5 ju fagen unb Wax in ifjrcr finblidjcn

Ergebenheit bereit, au§ bcr öanb if;rer S)Jama einen Sdjluicgcrfo'^n

ofine SSiberrebe anjuncfjmcn, tute fie au§ berfelben öanb einft

einen ©atten angenommen fjattc, bod) fd)abete e§ nidjt§, ha^ ^aut

aud) auf fie einen fe^r angencljmcn (Sinbruc! fjeröorgebradjt

^attc.

^lieb nur nod) 9."ita(üine — aber gcrabe ba fdjien bie ®e=

fd)id}te einen ^alcix §u baten. S)a§ 9}iübd)eu tüar immer gut

unb freuubtid) 5U '^mü, fie lief? fic^ feine §u(bigungen oTjue einen

Serfud) bcr ^Ibiücfjr ober hti Stücf^ugS gefalten, fie noTjm auf

(Spaziergängen mit ber Wlama unb ©roljmama ungcjiert feinen

2lrm, bcn bie alte grou au§ 33efd)eibenfjeit ablcljute, in (^cfcU=

fd^aften, 5U htnm fie gufammen gclaben njaren, füf)rte er fie nad)

ftittfdUücigenber Übereinfunft §u Stfc^e, Ijatte ein Söorrcc^t auf bie

meiften ^än^^t unb luar im ß'otifton t()r 3tittcr. 5(f{cin fie legte

ifjm gegenüber unter allen 33ev§ältnifien, lucnn fie aÜein ober öon

3eugcn umgeben maren, menn fie plaubcrten ober tankten, tpenn

er !am ober ging, eine ruf;ige Unbcfangenljeit an bcn 2^ag, bie

i^n benn bo(^ ftubeu mad)te. ©elbft ifjm, bem bocf) fcntimen=

tater Unfinn wiberftrebte, luar fie ju tiii)i unb Vernünftig. (Sr

t)ätte ifjr einige 93en3egtf;eit, einige SSeimirrung, ein (Scröten bann

unb tuann, üiedeid)t fogar mand^mat einen (Scnfjer ober ein S3er=

lorenfein in Sltäumerei na(^gefe()en, attein Don biefcn 58cgteit=

erfc^einungcn geftörten ^er^eiiyfriebeua loar lange nidjt eine ein=

jige Jüatjr^une^men.

Sänge nii^t, aber fi^tie^tic^ bod^. 5ttfcin at§ fie auftraten,

ge[c§at) e§ unter Umftänben, bie ^au( mit quätenben ^^i^cifetn

unb ^etrübniä erfüllten. SSit^efm fjatte fie auf ben crften 5ln=

blid mächtig angezogen unb fie tjatte feitbem nic^t aufget)Drt, an

t§n ju beuten unb öon ifjm 5U fpredjen. (£r n)ar fo fd)ön, er

btictte fo beftridenb, er fprad) fo be.^anberub! @ie empfanb für

if)n eine Seiüunberung, bie man nur barum nid^t gerabeju Siebe

nennen tonnte, hjeil fid) ju biet fd^eue ^ßere'^rung in fie mifdjte.

(Sie fü^tte fid) i§m gegenüber Piel gu unbebeutenb, um nn eine
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^erjen^bejiel^unö ju i'^m ^n bcnfcn, itnb üdcrbic? iüax er ja nicljt

frei inib e§ l^öttc i^r eine 5.obfünbe gefcf)icncn, lion bem $8e[i|i

cine§ Wannet, uiclc^er ber 93räuti9om t§rer gi^eunbin tvav, ani)

nur ju träumen, ^^re ©djirörmerei für SSiKjelm mar notürlitf)

^aul nid^t entgangen, aber fie bcunru'^igte i^n nidjt, tneil er fid^

über bie 9?atur lion S)?oIlnnen§ Gnipfinbung 9?e(ienfd)aft gab.

©§ ift eine (jarmlofe Steigung, fagte er firf), \vk junge SJcäbc^en

fie oft für ^rinjen, bereu ^f;otograpT;ie fie einmol in einem

©c^aufenftcr gcfcfjcn, für @(i)oufpieIer, bie fie al§ S)on Gorlo§

ober atomeo bcionnbert, ober für SDid^ter, beren i?tebcr fie au§s

Uienbig gelernt, ju l^oben pffcgen; fpöter löd^cln fie felbft über

if)re ^inberci unb In leinem gaüc Ijat fie je einen crnften greier

ge^inbcrt, bie ^»anb ber (Sntljufiaflin ju erlangen unb mit i^r

gtüctlidj 5U Uiciben.

S)a§ uiuvbc inbe^ bebenflid) anbcr§, al§ ber 93rud} junfdjen

SSil^elm unb Soutou erfolgte, ^n bem etuia§ engen, aber rcgel*

red)t eingerid)teten Slopfe bon D^klüine baute fid) unlierfennbar

ein fü(;ncr 9{oman auf. S^fet ^.lar SSil^elm frei, jc|jt l^otte fie

feinertei öcioiffenSpflidjt me^r gegen biefe oberftädjtidje, bergnü=

gung§füdjtige ©Ilridj, bie if)n im (^runbe nie ticrbient l^atte. 2Bar

c§ fo unbenfbar, ia'^ er nun fie bemerfte, für i§re iSeilna^me

bontbar luar unb bieCcidjt . . . ttier tt)ei^ . . . fpäter . . .

Teilung für feine ^erjen^lünnbe bei i^r fucl^te, bie ja fo bereit

mar, biefclbe ju pflegen? 5Die (Snbtapitel biefel 9}Mbc§enroman§

blieben üorerft i^r G)c^cimni§, bcn Stnfang aber fprad) fie mutig

nu§. ©ic erflärte fomo^I i^rer ©ro^mama oI§ audj ^aul, baf]

^)err 2)o!tor dljuTjarbt jc^U äftteifello? Iroftbcbürftig fei unb bu^

feine greunbe bie ^ftid)t l)oben, if;n feinem Kummer ju entreißen.

(Sie bcftanb barauf, baB ^anl il)n fo oft tnie mDgIi(| mitbringe,

unb fie forberte Don grau S3idI;I mit einer an \i)x ganj unge-

Uiotjnten 53cftimmt^eit, bafi fie oudj i§n ju ben ©onntag§=äRittag=

cffen unb loomoglid) oud) no(^ auperbcm einlabe. Sßil^elm l)ottc

luenig Suft, in ®efeltf^aft ju gckn unb namentlich on fremben

Stifd^cn ju cffen, aber bie (£in(abungcn bei 93ro^I=9)iQr!er§ loaren

fo bringeub, fo lüarm, t)ü^ er e§ nii^t über fid^ bringen fonnte,

fie abjuleljneu.

SSenn SBi(|eIm bo trar, trat ^aut betrübenb boüftänbig in

h^n §intergrunb. 93?atüine f;atte bann nur für jenen Q3Iide unb

SEßorte unb luanbte fie fic() an ^aut, fo mar e§ t)öc|ften§,
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um [i)m 5U bonfcn, bafj er Uncber mal ^-«errit ^DoTtor C^t^tiTjarbt

ijcrantaBt f)a(ie, feine gveunbinnen in bcv Sü^oiiiftra^c gu bcfuc^en.

tarn 5Baut allein, fo fal) er gefränft einen ©chatten über ba§

üolle ©efic^t be§ 9[>?äbd)en§ §iei)cn unb er nmjite eine 9teitje \ion

eifrigen ©rfunbigungen nad) feinem greunb üOer fic^ ergeTjcn

laffen. ©ein (Selbftgefii^l ^ätte ifjm fdjon längft berGotcn, firf)

iu ein berortigeS 25er^ältni§ ju fügen unb e§ gu öerlängern,

allein wenn er 5(nfänge üon 5lufler;nungen in fid^ öerfpürte, fo

nOerrebete er fi(^ immer mieber ju ®ebulb unb ?(u§bauer, inbem

er fic^ bic tröftlic^e SSaf^rne^mung bor 5Iugen ^ieÜ, bn^ WaU
öinen§ (Schwärmerei bi§^er anfd^einenb burd)aus einfcitig inar.

SBiltjelmg S3ene'^men re^tfertigte bie Stnna'^me, ba^ er nic^t ein*

mal a'^ntc, jna§ im .^erjen be§ 3[Räbd}en§ borging, ©r k*
l^anbelte fie ad)tnng§üoII unb freunblid), aöcr e§ tuar wirtlid) fein

Unterfdjieb in feiner Gattung gegen bie alte grau Söro'^t unb

gegen bo§ junge 2}?äb(^en. SSäljrenb 9[)?alt)ine bei feinem kommen
errötete unb berwirrt war, begrüßte Sßit^etm ©ro^mutter, SO^utter

unb ^inb mit bemfelden guten £äd)eln unb bemfeifcen Ietd)tert

^önbebrucfc, ben !ein nod) fo Icife§ Buden feiner gtnger bei ber

©ufelin ou§brud§boIIer mad)te aU bei ber Sl^nin. SBätjrenb

9}iatbinen§ fonft bemer!cn§mert gleidimö^iger ^erjfc'^Iag in feinem

SKiijf^mu? unb feiner ^öufigfeit anl^altenb geftört war, wenn fie

mit SSU^elm fprad), betunbcten ber friebbolle STon feiner Stimme

unb ber attgemcin wol^lwollenbe a.Mid feiner 5tugcn mufterljaft

ru^jige ^ulfe. SSon biefer ©eite l^er brofjte ^aul feine ©efa^r.

5(uc§ in grau SSrofji füllte er eine Sßerteibigerin unb (Stülpe.

2)ie alte grau fa'^ au§ ifjren mattOtidenben 5lugen fdjorf genug

in ifjre fleine SBelt unb fa^te tro^i iljren langfamen, mübe

fd)(eid)enben SSeWegungen rafd) genug auf, tda^ um fie borging.

Sie merfte, ha^ SJJalbine ftd) wiberftanb&ioS bem ßauber Tjingab,

ben 2SiI^eIm§ SBefen auf fie übte, unb fie fonnte ba§ bem S^Mbdjen

eigentlid) nidjt aHju übel nefjmen. ®enn auc^ i^r gefiel ber

junge 3J?ann fe"^r gut, fie beWunberte fein fi^öneS (Sefid)t, fein

Wo"^IIautenbe§ Organ, feine bcfd)eibene, rüdfidjtlboKe 2lrt, mit

i()r um5ugefjen, aber fie fü'^Ite inflinftib, ha^ er einer ganj anbern

25?elt angel^öre Wie fie unb ba^ er if)r in innerfter Seele ewig

fremb bleiben muffe. Sprac^ er, fo fonnte fie feinen (Sebanfen

nid)t folgen, obwot^t fie afjute, ha^ fie fe^r gebiegen fein mußten,

fprad) fie, fo Ijorte er mit feinfter §öf(id)feit ju, ging aber nie
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nuf etit)Q§ ein. Söei ben intercffaitteften öcfc^irl^ten bon 9?ers

lolnmgen unb (S^c|c§etbungen fämpfte er mit 3cvftrcut^eit, au^

reichen Seuten machte er fid^ nid)!», bei ütifchc ^attc er fein

SSort für bie ftoljeften ©eric^tc itnb e§ lyibcrfu§r i^m fogar,

ba^ er bcn ?lbfd^eu bei gef^mo.cftiollcn 3ci^i^ci^^ OCfiei^ ben

©reuet ber ßrcujftic^^Üiitter nid^t unterbriideu fonnte. UOerbie§

lüar anä) feine ^leibung unfd}cininir nnb abgetragen unb n)cnn

er aucf) ein §ou§ befaß, fo mar e§ bodi ein flcine§. 9?cin, c§

inar unbenfbar, ba^ SSiI()e(m i§r naf)cr 58crfttanbter lüurbc.

©r mar nid^t öon i^rem gleifdj unb S3Iute mie biefer brabe,

foübe ^aul ^aber.

(51 lag nid)t in ^aul§ D^atur, ein fangen unb Söangen in

fc^mebenber 'j)3ein lange §u erbutben. (Er bcfd)(pf5, bcn brücfenben

Ungemiß^citen ber Soge !väftig ein (Snbe jn niadjen. 33?allnne

festen i()m münfc^enyroerter aU je unb er fiatte fid) im QJeifte

fd§on ein meitläufigel 3utnnft§gcbäube errid)tet, beffen (^runb=

unb (Sc^Iufjftein SlJalüine unb it)ve fedjjigtaufenb S^f^aler SOiitgift

luaren. (£r muf3tc nun miffen, ob er fie bctommcn fc>nnte ober

nid§t, um in bem einen %aüt feine 2uftfd)löffer ofjnc 3citüerluft

in SSirt(icf)feiten ju beriranbeln unb in bem anbern ni(|t mit

ämedlofcn ©etbfttäufc^ungen feine beftcn Sebcn§|a()re §u ber=

tröbcin unb anbere 9Jlüg(ic^fciten ju berfäumcn. 9?ur über ein§

mar er nid)t gleic^ mit fid) im klaren: bei mem foKte er jn*

erft auKopfen? S8ci %xan S8rof;l? ®a§ mar ^öd)ft ma()rfc^ein=

lid^ t>a^ ^i-a!tifd)fte, benn bie 5ufantmcngefrümmte blaffe 5(tte

mit ber leifen, feufjenben (Stimme ^errfc^te altgemaüig in i^rem

§an§ unb menn fie bie §anb if;rer ©nfelin jnfagte, fo mar fie

bie grau, i^r Sßerfprec^en gut ju machen. 5(ber e§ miberftrebte

if)m, burd^ bie örofemutter einen 3ii^an9 «uf ^^^ 5[l?äbd)en au?«

üben ju laffen, unb er füllte, er merbe fid^ bi§ in ben ^erjenls

grunb fdjämen muffen, menn er auf eine %xaQQ ber grau S8roI)l,

ob er f^on mit DJiatöine gefproi^en l^abe, merbe ju antmorten

l^aben: „5^ein." 5(lfo etma gerabeju bor 9JlaIbine Eintreten unb

if)r fagen : „©» fann ^^wQn nid§t berborgen geblieben fein, ha^

id) ©ie Hebe unb baß mid) ber S8efi| S^rer §anb gtücfli^

mad)en mürbe, motten (Sie mir fie gemö§ren?" 5Da§ mar be=

benüi^. S)enn menn fie, unfähig, ifjre eigenen ©efü^te ju be*

urteilen, ifjm antmortete, fie liebe einen 5lnbern unb fönne i§m

nid)t angehören, fo mar ha^ ber S8rud§ unb e§ l^alf i^m nid)t§,
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i>ü^ fic fid) bieöetd^t fpätcr üefami unb jur ©rfeniitntS eine§

^ev5cn»irrtuni§ öefangte. 5Se!nm er einen ^orfi, [o \mx c§ otjne

9^etonrtiiIIet. jDarüü»er inar er mit ftrfj einig.

jDq er roeber bei 'i^xan Srol;! nod) bei 93iatt)ine ben erften

©Cevitt t^un !cnntc, fo blieb nur ein ^eg offen, ben er nun in

botler 2)eutlic|feit bor ficf) \af) unb ofjne Bög^i^i^ betrat.

?(n einem fonnigcn 2}cni=9iadjmittag, etlim eine SBod^e naci^

ber 5lrbciterberfammlung im S^iboli, tum ^anl \vk gelDöf;nIid|

ju 253il^e(m unb forberte ifju ju einem (Spti5iergnn9e nad^ bem
S^iergavten auf, 3S>i(f;eIm ipar baju gieid) bereit. HnterUieg?

fc^ien $aul auffaUenb ftifl unb in ©ebanten berfunfen. 51I§ fie

unter bie au^jc^Iagenbeu 53äumc ber nodj oben 5tlleen getaugten,

bradj er ptö^tic^ ta^ Sdjtpeigen unb überrumpelte ol}ne Ginteitung

ober S^^ovbeieitung trgenb luetd^er 5(rt feinen greunb mit ber

grage: „^itfjefm, liebft bu 5[)ktbine?"

SDer SIngerebcte blieb wie eingerüur5elt ftefjen, fo^ ^aut

grenjentoä erftaunt an unb fonb erft nac^ einer ^aufe bic Sporte

jur Gegenfrage: „^ift bu fing, ^aut?"

„^d) bitte bid}, SSil^etm," brang ^e\KX ernft unb belüegt

in i§n, „antmorte mir gerobc, mit ^a ober DJein, benn bon

beiner Hntioort Tjöngt mögtidjerh;eife mein 2eben§gtüc! ab."

„5lber fein (Gebaute," rief SSitfjctm, inbem er ^aut§ ^anb

erfafjte, „xvk fannft bu nur ouf tcn Sinfalt fommen?"

„5ttfo t)n tiebft XJJatbine nic^t?" »iebertjotte ^aul "^artnöcfig.

„9?ein, xä) liebe 3}iatbtne uid)t, ha bu bod) eine Stntluort

in ben 9iec^t»fürmen f)aben luiltft."

„^c^ bacble mir?, aber id) muf3te e§ au§ beinern SJJunbe

baben." Unb irä^renb fie tangfam weitergingen, fu'^r er fort:

„Sie^ft bu, SSit^ctm, wenn bu ä)?atbine geliebt fjätteft, fo luäre

id) unbebenftic^ bor bir surüdgetreten. ^d) tjätte mein 8c^idfat

o^ne ßampf unb SBiberftonb angenommen."

„Solttc id) mic^ unttug benommen Ijaben? 5Siefteid)t §u bers

trau(i(^ gciyefen fein ? 'J^ann bevjcifie mir, ^cut, e§ 9efd)af) un*

abfid)tiicb. ^^ faf) in ifjv alte bie 3eit bie iöraut meinet greunbeg

unb glaubte aud) fic al» meine greunbiu be^anbctn 5U bürfen."

„^a5 ift e§ ja gar nic^t,SSilf)etm, bu biftboUftänbig auf bemöolä*

mege, bu marft immer fel^r forreft unb taftbott. Slber bu :^aft nid^t

gcfc^en, roaö in S^hlbinc borging, ©ie fc^tnärmte fd^on immer für

iiä) unb ha^ ift gefä^rtid^er geworben, f^it fic bid^ frei ibei^.

"
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„^u fte^ft ©efpenftcr."

„©rfittjeigc, bu unfd}ulbige§ 93at)lj bu, uiib ijbxc mir 511.

'^<^ glaube, inoS 9KaIüinc für bic^ cmpfinbct, ift noc^ md)i Siebe,

ober e§ bebür[te nur eines ermunternben SBorte§ ober $81iclc»

bon bir, um e§ ba5u ju madjen. SSenn fic febod^ im 6}cgenteile

bie Überjeugung gelüinnt, ha'^ bu nie me'^r qI§ j^reiinbjd^oft für

fie empfinbcu tnirft, fo wirb fie fiel) bamit begnügen, bid^ au§ bcr

f5erne ju beiuunbern, unb mieber einige Söärmc für ein minber

briffnnte§ 93(cnfrl^encjcmplar n^ic micl) l^abcn."

„^ä) bin troflloö über biefe SScnbung bcr 5Dingc. SSie i^

nur fo blinb, fo unborfid^tig fein tonnte."

„©ei rur)ig, e§ ift ja ni(j^t§ öerloren. ^d) !cnne 3J?atöinc.

(Sie ift ein uvbernünftigcä 9J?äbcl^cn, o'^ne ©pur bon @entimenta=

litöt, bie gcifttgc unb fitt(icf)e (^efunbfjcit fclbft. „®er Sidjtualb

bronfet, bie SSoIfeu jiefju" ift nid)t für fie gcfcljricben. SBeif;

fie erft, baf? fie bon bir nic^t§ gu erwarten fjat, fo bin idj feft

überjeugt, ba§ meinem ®tüc!e nid}t» im SBege ftetjt."

„^ij und ja 5ttfel tl^un, lDa§ bu mittft. SSor Ottern get)e

icf) natürlicf) nie ft)ieber tjin."

„3cf) mii^ mer^r bon bir berlangcn, mein armer Söil^elm.

i8Io^e§ 5lu§b(ciben ift ju paf fib. ®u mu^t a!tib borgefjen. Sc| bitte

bid), bon 9}?o(bine eine Uutcrrebung 5U berlangen unb xi)X au§=

brüdlid) 5u erflären, ba^ hn fie nic^t liebft."

„2Bie fonn ic^ ba»?" rief SÖK^cIm aufridjtig cntfe^t, „mit

mctc^em S^ted^te barf idj i^r fo fommen? SSenn fie mir in§ ®efid)t

ladjt unb mir erluibert, ic^ fei ein $yiarr unb ein 9tüpel, fo I;abe

\d) e§ tuo'^r^oftig nic^t geftot)Ien."

„®em fe^t bu bidj nid^t au§, ha^ fottteft bu ibiffen. (£»

ift ja freili(^ etiba§ ®ro^e§ unb ©(^lbere§ unb gonj Ungelböfjn^

Vid)C?>, mal id) bon bir berlange, aber beiner greunbfc^oft barf

id) ibo^l ein foI(^e§ Dpfer jumutcn."

5t(§ SSilfjelm nic^t g(eid) autiDortete, fagte ^aul, inbem er

feine |)anb erfaßte: „9Zod)maB, Söil^elm, ibenn bu auf SJJalbine

Stbfid)ten l^aft, fo fottft bu in mir feinen 9?ebenbu|Ier finben."

„?tber ^aul . .

„Unb bietteic|t loöre el bir 5U münfd^en, bcnn 9J?atbine ift ein

l^erjenSguteS, Jreujbrabcä^ Iiebe§ SKäbd^en unb rairb bcm 9Kanne,

bem fie fid^ giebt, ba§ öeben mit friebüd^em ®lüd erfüllen."

„^ein 3Sort me^r. ^c^ ^abt bir fd^on gefagt; fie ift mir
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al§ bchie Sraut '^eiltg unb übrigen» luürbe ic^ fcIOft bann feine

Slnfprüd^e auf [ie nm^en, ttjenn i(^ nic^t lüü^te/tüiebitjui^r ftef)ft."

„5^un, bann mu^t bu mir "Reifen, fie öon einer Keinen ^tx-

irrung auf ben redjtcu SSeg jurücEjufülren. Su aKein fannft

eä t^un, hvL t)ift e§ mir fc^utbig unb ic§ tJin ficljer, ha^ and) [ie

e§ btr fpäter, Ibolb, Oeinatje gleid), ®an! miffen loirb."

2Bi{()eIm ging eine SBeik luortlo^ neben ^aut fjer, bcffen

93üc£ mit öngftüdier (Spannung an i§m Ijing; enblid^ fprac^ er

mit einem tiefen «Seufjer: „SBcnn e§ bcnn fein mnfj . . . .

"

„^u ^er^engjunge!" rief ^aut unb umarmte ifjn im ?(n=

gefic^te ber fpärlic^cn ©pasiergänger, bie öernjunbert ben ^opf

nadj ber ®ruppe inanbten.

5lm nä(^flen Xage öor snjölf üingelte SSilfjelm in ber Sn^olü-

ftra^e, im ftattlic^en §anfe mit bem Ütunbbogent^or, eine ^Treppe

l^od) an ber Xfjür ber SrofjI=9;iMrferfc^cn 2öof;nung. ^inter

bem runben öerglaften ®nc!Io(^ erfc^icn einen Siugeublic! lang

ha^ ©cfid)t ber So\t, bann flirrte eine STette, bie %l]üx fioQ auf,

ba§ S02äb(^en begrüßte SSiIf;eIm mit eifriger 3Ht)orfommen^eit,

fompümentierte i^n in hin gelnerbemufeumartigen ©alon unb

fagte, ot^ne eine Srnge ab^uiyarten: „%xan Sßro^l tft in ber ^üd^e.

^ä) njiü fie gteic^ ^olen."

„S!anfe, Iie6e§ ^inb," gab SBitf^elm etftiaS unfic^er ^nxM,

„hü^ '^at feine (Sile. Sft • • • ^^^^ gräulein ju §aufe?"

S)a§ 5J?äbd)en, ha^ fdjon an ber ^^ür ttiar, blieb ftetjen,

tuanbte ftdj Iebf;aft um, fa"^ 2öiU;e(m mit erftaunt gerunbeten

5(ugen an unb eriüiberte: „^a, fott iä) fagen, ha^ (Sie fie jn

fprci^cn inünfc^cn?"

SBiltjelm nidte mit bem Sopfc, bie 3ofe eilte babon, gteirfj

barauf |örte er bronzen im Jßoräimmer bie %^nx bon SO'JalbinenS

3intmer ge'^cn, ha^ linU öom Gingang auf ben §of tjinanS lag,

einen 5(ugenblid fpäter ftanb S)?ott)ine bor ifjm unb reichte \l)m bie

meid^e ^anb mit ben etiuaS furjen gingern, tüö^renb tiefe ßilut i^re

öoUen SSangen überffammte unb bis in bie (Stirn cmporloberte.

„5)arf i(^ Sie um eine fur5e Unterrebung bitten, gnäbigeS

gräutein?" fragte er mit feifer, gepreßter Stimme.
SKoIbine »urbe fel§r hia^ alle§ 53Iut f(^o^ i^r jum

^erjen unb fie mu^te naci^ Sttem ringen. (Sie flüfterte na(^

furjcm S'öQtxn: „Söitte, ^err S)oftor," unb ging i^m boran

nac^ bem Keinen einfenftrigen 3^wmer neben bem (Salon, ba?'

n*
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hcn fiefrfjciöc iien ^öüd^er^cljvaut, bcii imaufcljnlicljcu ©cljveiOtifc^

iinb bie reiche rotfeibene ©i^^garnitur mit ©pi^enüfterjügcn ent=

:^icÜ. <Bk feilte ficf) in bie gct)ud§tctc ©opfjaccfe, SBilfjcIm rücfte

feinen ©tul^I bor )ie Ijin unb Dürfte jie eine SSeile fdjUJcigenb

an, luci^renb fie bie 5(ugen nieberfc!§tug, luieber Q6n)ecf)felnb er=

rötete unb erbleichte unb niü^[am atmete. S^re drreöt!)cit

märe bie§mal feinem 33ünben entgangen. SSie er fie fo anfaf},

Icucl)tcte ptöt^ticf) mie eine 'oon einem 531i^ ert^ellte 9?a(^ttanb-

frf)aft ein 5üi(b in feiner ©cele auf, \)a§i if^m biefc§ jitternbc,

^üCfdje, jugeubfrifcljc 9J?Qbcf)cn on feinem §oI§ unb if;n mit bcn

5Irmcn um i^ren 9cacfen jcigtc. 5)a§ ®eficf)t banerte nur ein

^unbcrtftcl einer ©cfunbe, aber e§ traf itju mie ein ck!trifffjcr

©d)Iag unb liefi nad) feinem (Srlöfrfjeu in 2öi(^etm§ 53cUnifjtfein

ein feltfamcy SBcfjgefü^I jnrücf, in ba§ fidj (gdjam, 9ieue unb

Uniriffc üOcr fid) felbft mifdjtcn. Gr fjatte bie (Smpfinbung einer

Uurfüc^cu ©cfatjr unb füllte, i>a^ er eine rofd^c 2(nftrengnng

machen muffe, um §err ber Sage unb feiner fettft 5u mcrbcn,

„(Snäbige§ S^'öutcin," begann er ftocfenb, „\va§> id) ^i)ncn

ju fagen Tjabe, mirb ^fjncn bicllcidjt fonberbar unb breift

fdjeincn, id) bitte (Sie aber bennod), m\d) bi§ ju (inh^ anjufjören.*

ä1?albine fafj regung§lo§ ba unb i§r Sufcn flog.

„^^ mei^ nid^t," fufjr er fort, „bi§ ju tüelc|em 5|8unfte

fi^ mein g^-^emtb ^aber ^fjncn gegenüber auSgefprodjeu l^at,

aber and-) ofjue eine (Srttärung muffen @ie bemerft Ijaben, baf5

er ©ie liebt."

Söei ber (Srlüäl^nuug ^aut§ fc^tug 9}?alöine jum erfteumaTe

bie Slugen auf unb blidte 2Bi(f|cIm mit einem 2(u§bruc!e bon

2(ngft an, ber i^n bon Dceuem erfc^rcdte. Slttein jel^t mareu bie

S3ritcEen hinter i^m abgebrochen unb er machte eine berätceifeltc

5(nftrengung, um feine (Sid^erricit mieber 5U geluinnen.

„5ieure§ j^i'^^iWu," fagte er Icifc, boc| einbringtid), tbä^renb

er feinen ^opf bem irrigen näherte, „id) fürcl^te, jmifd^en un§

maltet ein 9)?ipberftänbni§ ob, ba§ aufjuflären meine f^eilige

^>)3fli(^t gegen ©ie, gegen meinen greuub, gegen midj ift. 9J?eiu

©ene'^men ^at biellei^t eine Säufd)ung ermecü, bie nic^t beftel^cn

borf. ©§ tt)ar o^ue B^i'eifel fd^tt)ere§ Unrcdjt bon mir, ^ijnm

ju geigen, iüetc^e umrme gteunbfd^aft ic^ für ©ie empfinbe ; biefe

t5reunbfd)aft galt bem guten unb fd^önen Slf^äbd^en, meld)e§ ba§ §erj

meinel Itebften (5reunbe§ erfüllte, aber freilid^ ^ötte iä) bebenfen
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muffen, bnfj fie aurf) anbei» gebeutet Uierben fonnte, J3 tauge

bie S^ejiei^uugen äiüifdjen Sfj»cn unb ^aut nidjt fcft unb flar

lagen. SBeun (Sie mic^ in ^fjrer Scülje frot) fa^eu, fo mar e§,

tucil idj mir t^orftellte, une gefeguet bay SeOen meiue§ grcuubeS

fein lüüvbe, iucnn er ©ie einft fein nennen bürfte. Sßenu (Sie

in meinen dürfen SSärmc ober fcUift 3ävt(idjfeit lofeu, fo tüar

e?v ireil ic^ ^fjuen unenblirf) baufbar luar unb bin für bie ©e=

füfjle, bie (Sie ^aul eingeflößt T^nben."

5JiaIüine (jatte ftc^ »ä^reub feiner Siebe gegen bie (So^tja*

Mjue äurüdfalten laffen unb mit einem tiefen (Seufjer bie

Siugeu gefdjloffen, an bereu $BinfeIu einjelne grofje S^ropfeu

langfam t}cröor5uqueIIeu Degaunen. SBiKjelm ergriff jeljt i^re

§anb, bie eiSfalt mar. Sie macl^te einen ft^mad^en Sßerfuc^,

fie äurücf^ujiel^en, er Ijicit fie aber feft unb ful;r fort:

„Öiebfte, befte 93iatöine, tragen (Sic mir biefe graufamc

SO'Zinute uid)t nad) unb glauben Sie mir, ha^ nur bie 9iüdfid)t

auf Sf)r 2eben§gIücE fie r;erbcigcfiU;rt ^at. ^<i) üerftelje ja,

ma§ in ^iy.im üorgel^t unb mie IHtteg gefommen ift. '^l)X gute§

§crä mar Vton Wükih für mic§ erfüllt unb fd)(ug barum rafc^er

unb S^re Unfd^ulb gtaubte hinter ben rafc^eren ^erjfdjlägen eine

anbere Urfadje ju afjuen. ®a mar e§ bann nur natürlid;, ta^ <Sie

felbft fdjmanften, fo lange ©ie ftc^ üon ß'i'eien geliebt glaubten,

unb bü^ bie ^öermirrung @ie in ^^rem eigenen ^erjen nidjt

Har feigen ließ, ^e^t miffcn (Sie, "Dai^ ^aul (Sie liebt uni bci^

ber 2^ag, an meld)em er @ie cn feinen Söufen brüden barf,

für mid) feit ^a^ren mieber ber erfte glüdüdje fein mirb. ©ie

merbeu nun leichter ju einer (SntfdjUefjung getangen, bie, id)

fdjmore el ^fjuen, ^i)v SebenSglüd ebeufo bebeutet mie ba^

^aul§. ©enn ^aul ift ein braher unb treuer ^""9^ iwb mo§(

bem SBeibe, ha^ einft feinen 9tamen trägt."

(£r beugte fid) bei biefen 'üSorten über itjre §anb nieber

unb brüdte feine Sippen auf fie. ®a marf SOialöine laut auf=

fi^Iudijenb in Ieibenfd)aftli(^er ^öemegung beibe 5(rme um feine

Schultern unb Hißte i^n auf hü§ fdimarje feibene §aar, bann

fprang fie auf unb flo^ au§ bem 3ifi"ic^- ^u(^ SBil^etm eilte

in großer $8ermirrung babon, bem Zufalle tief ban!bar, boß

er il^m je^t bie ^Begegnung mit grau Söro^t ober grau Wäxttv
crfpart Tjatte. (Srft auf ber ©traße atmete er auf mie Sentanb,

ber ein fd^mere§ 5tbenteuer ^eil beftanben f;at. 5iber fein §erj
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!(opftc laut unb in i^^ni regte fi^ ein tctfe§, bunHe§, formloses

©cfüfjt, ha§ er um feinen ^rei» beleuchten unb jergliebern wollte,

beffen SSor^anbenfein er aber tüa'^rnel^men mu^te unb ha^ i^m

\o unleiblic^ trar tt)ie bo§ Semulfein, einen garftigen (Sdjmu^=

fted om 9iücfen feine§ S^orfe» jn ^aben, an einer ©teile, bie er

nid)t jetjen lonnte.

^aut irurbe no^ benfelOen Wdi\aQ bon ber Unterrebung

toerftdnbigt, lüobei SBiltielm üOer 93calöinen§ ®efü:^I§au§6rud^

jart ^inttiegglitt, unb er eilte unbersügli^ nac^ ber Sii|}on»ftro^e,

um mit flürmenber §anb bie $8eftc ju erobern, in beren $8oII=

luer! fein ^^reuub für itjn eine S3refd§e gebrochen (jatte. ®r

trurbe öon grau Sro'^l empfangen, bie i§m ge^eimniSöoH föinlte

unb if;n in i^r ©d^Iafjimmer führte, ba§ in ber Sßotjnung loeit

riic!märt§ lag unb Dom (Salon burc^ ha§i grofec G^jimmcr ge=

trennt lt>ar. 9J?it i^rer fcE)tpad)en, feuf^cnbcn (Stimme mad^te \k

i^m junäc^ft milbc 9}oriPÜrfe, ha^ er uic^t meljr $Sertraucn ju

if)r gehabt unb uic^t früher ein offene» SBort mit i^r gefprocfjen

^atz. (Seine (gntfdjutbigungen unterbrect)enb erjärjüe fic bann,

tüa§ borgegongen luar. @ie ^atte mit Jöeriuunberung erfahren,

2)o!tor (J^u^arbt fei ba geloefeu unb ioieber fortgegangen, oljne

ifjr aud) nur guten S:ag ju lüünfd^en. S((§ fie naä) 9[IZatüiue

fefjen tüollte, um fie 5U fragen, ma^ ber 58efnd) bebeutet 'ijabe,

tarn \i)v bie (£n!eün entgegen, fiel i^r um ben §al§ unb ttjeinte

unb weinte, ta^ e§ ber ©roBmutter ganj weid) um§ ^crj tourbe.

W\t S^Hitje unb S^cot entriß fie if;r brudjftüdraeife unb unüar

bie ©cfc^id^te ber 5tu?einanberfe^ung mit SBil^elm unb nun

fonnte fie fie tvoften unb ifjr beteuern, ha'^ 5ltte§ gut werben foHe.

9:i?alöine fei auf i|rem 3immer, fu^r Srau ^xo^ fort, unb fie

meine, er follc je^t md)t öerfuc^en, fie ju fe§en. (So ein

ttjöric^t unerfaT)rene§ S)ing muffe boc^ etma§ geit '^aben, ber=

nünftig ju werben, übrigen§ werbe fie ^IIe§ beforgen unb §err

^-)aber fönne fie f(^ou je^t, wenn er Wolle, ©ro^mama nennen.

®r lü^te i^r bewegt unb bantbar bie §anb, in i^ren matten braunen

5tugen gtänste e§ feucht, fie rief aud) grau WäxUv ^erbei, bie

über ben (Staub ber 2)inge, welchen fie erft je^t erfutjr, gro^c

§tugen machte, boc^ mit fd)nea bereiter 5Rüfjrung ben fünftigen

(Sd^wiegerfo^n umarmte; e§ war eine würbige (Sjene, äärtlid^,

aber o^ne unfeine Übertreibung, Wie c§ fic^ für eine ehrbare

gantitie geziemt, unb wenn oud) fämtlic^e reidien Seute oon
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(Stettin 3ufcf)aiter gcttiefcn tDnren, fie Mtten ntd)t anber§ fagen

füimen, al§ ha^ 5ltte§ gut imb löOIic^ Tjergcgangen fei.

Sn ben nöi^ftfotgenben Sangen rebete grau Sro'^I iljrer

®n!elin unau§ge[e^t in§ (Setüiffen. <Sie ftcüte i^r gelaffen, aber

mit einer $8eftimmtf)eit, bie feine (Sinföenbung jutie^, bar, ba^ fie

einfältig fei unb firf) on il^rem guten ©tücEe üerfünbige; ^aul fct

bie iueitauS befferc Partie öon ben beibcn, er fei eleganter unb

praftifcfier qU SBil^etm, fjabe loeit beffcrc SebenSaulfid^ten aU
bicfer unb luem blonb gefalle, ber trerbe il^n ebenfo TjübfcT) fiubcii

Riie ben anbern. Qiun Überfhiffc liebe ^aul fie unb SBtlf;cIm

nidjt, jüaS imnierfjin and) ju eimäfjnen fei. @o((i)en S3orfteIIungcn

fonnte SQhilöine um fo iueniger unjugängtid^ bleiOen, al§ i^r ja

^aul im (55runb immer fljmpatfjifd^ gciuefen lüar. ?(m nScfjften

Sage Tjörlcn il^r bie Singen ju mäffern auf unb bie ©cufjer

lüurben feltener unb feidf)ter, jtüei SSi^age baranf feierte auc^ ber

Srppetit Jüieber, angefic^tS lueld^en untrüglichen ßeic^cn^ eingetre^

teuer S3erutjigung grau '^xoijl nic^t jögerte, ^aul ^eranjulütnlen;

bei ber erften Söegegming nior er nocl) ein luenig bc!(ommen unb

fie etiuag jurücfrjalteub, aber ba^ gab fic^ iminberbar rafd), er

njar ic|jt immer mit if)r jufammen, fie fanb an feiner mönnlid)en,

blür^enben ©rfd^einung unb feinem e^rlidjen SOefcn immer innigere^

©efatten, grü^Iing luar e§ auc§, bie (Sonne Ieud)tete, ber §immet
blaute, in ifjrem ßimmer buftete jeben Stag ein frifc^cr SSIumen-

ftrau^, ben i^r ^aul mit ber ^ünftlidjfeit eine§ Briefträgers um
elf U^r S3ürmittng§ braute, unb ol» bierjetju %aQt fpäter im

engften Greife bie SBerIpbung gefeiert mürbe, ^a mar e§ i^r beim

erften ^n^ auf bie Sippen, ben fie in ©egenmart itjrer SQiutter

unb 6)ro§mutter unb ber ©Üern ^oul» empfing, ganj marm um§
§er5 unb eS |ätte fie fd^merltd^ in Jßeviuirrung gebra(^t, tuenn

SSilfjelm gefommen märe, ftatt in feinem geingefüljle bie i^m

gemorbene (Siulabung abjutelnen.

^laä) ^Pfingften richtete grau 53rofjt bem iungen ^aare bie

§Dc^5eit au§. Sei ber Srouung in ber 3tüöIf=HpofteI!irt^e trug

fie i^r fdjtuerfteS (Seibenlteib unb tzn ganzen gamitienfdjmucE

mie einft in Stettin bei ben ^irdjgängen an ben fjöc^ften %tkV'

tagen, ^^re gefnidte (Seftalt mar etma§ gcraber al§ fonft unb

über i^rem blaffen, leibenben ®efid}te fd^mebtc ein Sädjeln ftoläer

öefriebigung. !J!enn mehrere reidje Seutc a\\^ Stettin iüaren

eigene jur. $od)5eit nad) ^Berlin gefommen unb ber SSater be§
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^Öväutigamg, ber alte $err ^a&er, an beffeii ^^(rme fie ging, tüor

ein ftattlidjer 9)?ann mit langem SöoÜöart unb ^ant trug [eine

Uniform unb einen japanifd^en Drben, htn er auf SScranlaffung

einiger japanifd^er ^örer feiner 2tcferbauc^emie=ßurfe tefornmen

f)atte, unb in ber Kirrfje waren biete Dffi5iere in Uniform nebft

einer ganjen ^Inja"^! bon ^rofcfforen, ©cfjeimräten unb JRöten.

5ßaul§ gefunbe§ ^ntli^ ftrarjlte bor (Slücf, fein blonber ©d}nurr=

bart ftanb triump^ierenb, bie (Sd^eitelung feinet bicijten, furj ge=

l^altcnen §anptf;aar» luar matfjematifc^ gerabe unb ein gelbnmrs

frfjatt Tratte gefc^iüoren, ha^ er ein 53eruf§offijier fei. jDic 53raut

luar rofig unb erfreulich anjufefjen. ©c^Ieier unb Äranj luaren

meifterl^afte §anbarbeiten ber gamitie, bereu ^unftfertigfeit and)

bie ©tiefereien be§ 2(tla§f(eibe» berrieten. SSil^elm wax einer

bon 5)3aul§ B^i^öcn. 5(1^ er na6) ber Strauung jum glücHidjcn

^aare herantrat unb e§ 6egtüdmünfc§te, iia \aX) i^n 9}?albinc mit

einem Sßlid an, ber gelinbe 9iü§rung unb bieHeid^t ganj leife

einen fauften SJoriyurf au»brücfte; '!|5aul aOer preßte feine §anb
unb ftüfterte ifjin mit überftrömenber 2)anf6arfeit unb greube

in§ £)§r: „®ein greuub fur§ Seben, SSilfjelm, für» Scben."
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Üawm öDit feiner ^odjjeitSveifc, bereu Q'\d ^ari§ \vav,

r}etnigc!e()rt, überrafdjte ^aut feine greitnbc burrf) eine Üteifjc

Qönjlid) «nöerinntctcr ^nnbhuigen. (Sr ^aii feine 'J)o5entnr auf,

Dlnüo()t i^m bic Ernennung jum nu^erorbentIicf)en ^Nrofeffor fdion

für ba^ näd^fte ©emefter beftimmt jugefagt "max, er öerüefi feine

junge grau auf brei Sßodjen, uiä(;renb iiield^cr man irenig öon

i^m I)orte unb nur ab unb ju einen S3rief mit bem ^oftftcnipet

öon Hamburg, 5lUoua ober Harburg empfing, bann tauchte er

lüieber auf unb teilte 2)?aIoine a(§ boUenbete T()atfad)e mit, ba^

fie öon Berlin tDegjietjen unirben, um fünftig einen S^eil be§

Sa^re» in Hamburg, beu größten 2^eil auf einem ®ut im §an=

nööerfc^en, na^e bei Harburg, ju leben, benn er 'i)ah^ fid^ cnt*

fc^Ioffen, bic afabemifdje Saufba^n ju üertaffen unb praftifc^er

Sonbiüirt ju merben, unb er f)abe in biefer 5(bfi(^t eine grofje

^od^tung übernommen. SSil^elm unb (Sd)rötter lie^ er bon feinen

planen me^r roiffen. Sßa§ er mit ^anfrec|t gepad^tet l^atte, ha^

mar gar fein (Sut, fonbern ein öoUftänbig müfte§ 9J?oor, genannt

ba^ Snefen=9J?oor, beffeu einziger (Srtrog gegenmärtig faure§

©umpfgra§ iüar, meld^ef felbft bie menig bertüö^ten ^aibfc^nucfen

nic^t modjten. SDiefe§ Öblanb, ju nafi, um auc^ nur S^orf ju

geben, mar augenbKcf(ic| mertloS unb man l^atte e§ borum um
menige S^aler Traben föunen. ^aut mar naä) ja'^relangeu ©tubieu,

bon beren (Srgebniffen er feiner fterbüd^en ©eele bi^^er ein SSort

gefagt ^atte, §u ber miffenfd)aftlid)en Überzeugung gelangt, ha^

berartige SOtoore, cntmäffert unb entfpred)enb gebüngt, \>a^ reic^fte

5(rferlanb geben mürben, unb al§ er fic^ im ©efi^ eine§ gro|eu
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Kapitals ^a% jögerte er feinen 51ugenblid, [eine ST^eorle proftifc^

ju erproben. S)a§ luar imnierfjin ein 2Bagni§, bei bem er ha^

ganje ®elb einbüßen fonnte, er i^otte aber fefte§ SSertrauen 511

feinen Slenntnifjen unb — „tüer nic^t longt, getuinnt uicfjt".

9}?Qlüine unb ber alten grau Srof;! über ben fpefulatiüen S^arafter

jcine§ Unterne'^menä ein Sii^t aufjufterfen (jielt er für burd)au§

überffüfftg. Senn er ttjußte, bafj namentlicf) ber le^tern ba§

bIo|e 3Sort ©pefulation einen S;obe§fc^recfen einjagte unb ba^

fie „Steuerung" in i'^rem fd^Iid^ten, ängftlid^en ©eifte mit „©elb

an§ Söein binben" überfe^te.

9KaIöinen§ S^rennung bon ber SOiutter unb ©ro^mutter öer=

anlaste biet ©eufjer unb S^^rclnen, aber ^aul fjatte in ber hirjen

3eit burd§ feine 9tu^e unb Söeftimmt^eit fc^on ein folc^e» 2(nfef;en

bei ben ijrauen erlangt, bau man fi(^ ofine SBibcrrebe Elftem

untemmrf, tüa§ er in feiner fräftigen Sßeife anorbnetc. grau

33ro()l padte ber Snielin alfo meljrere $Hften mit ben föftüc^ften

^anbarbciten üoK, gab i^r einige i^rer gef)eimften Skjepte für

eingemadjte grüc^tc unb gifdjtunten mit unb lie^ fie jic^en.

^er Jßerfud^ung, bie freigeiuorbene (Stube Iin!§ bom SSorjimmer

mit bem förmlid) ju ben %i)\ivtn unb genfteru r;inau§brängenben

Überfluffe beS ©atonS ju füllen, lüiberftanb fie tapfer, üerfprad^

bielmeljr, ben Dtaum unberönbert ju loffen, bamit ha§i junge ®fje=

paar e§ bei 93efu(^en in Sßcrlin al§ Stbftcigcquartier benü|)en

fönne. ^aul lub grau S)Jär!er unb grou S3rof;( !^eu(^terif(^ ein,

5U i^m auf ba^ 6)ut ju jic^en; if;m matten anä) jlnei ©d^lüieger*

mütter nid)t bange. (Sro^mutter unb 2)Jutter Uiaren bon fo biel

3(nf;önglic^feit gerührt, lefjnten aber ban!eub ab. darauf fjatte

ber fc^Iaue $unb natürlid) geredjuet. (Sr inäre in großer SSer*

legenfjeit genjefen, tüenn fie angenommen "Ratten. S)enn um bie

ganje SBaljr^eit ju fagen: in ber binfenbeftanbenen SSüflenei, bie

er mit boUem 9}?unbe fein ,,Q)ut" nannte, gab e§ noii^ feinen

trodenen gied, mo man einen nidjt mit Söafferftiefeln bcfleibeten

gu§ l;infe^en fonnte, gefc^tt)eige benn ein Dh'oad) für ©tabtmenfd^en,

bie an 53equemlid§feit getüö^^nt loaren. S5or(äufig mec^felten auf

bem griefenmoor nur 2:ümpel mit fd^n^arjen ßrbtüeCen ob, wo

man auftrat, ha quatfdjte e§ unb tjinterlieB ber äurüdgejogene

gu§ ein mit braunem SSaffer gefäüteS Soc^ unb bie einzigen $8e=

ibo^ner be§ ©umpfe§ ibaren Ü^oljvbommeln, SBafferl^ü^ner, grofc^e

unb Kröten, ©r jeigte ha^ ®ut ntd)t einmal SKoIbinen, fonbern
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ljracf)te fte \n ^awxbmQ angenehm unter, reifte nlTetn jekn SKorgeu

nü6) Harburg iinb tarn am Slbenb tüieber tjeini.

Sn fur^er 3eit geiüann aber bie ©egenb jiüifd^en ber ©eebc

unb ©überelOe ein anbere§ Slnfeljen. ^unberte öon Slrfteitern

brachten njimmelubeä Seben in bie berfc^ttjiegene §aibe-2öilbui§,

bie bi§ ba^in mit i^ren Sßafferffäd^en luie mit fi^iuermütig träumen^

ben klugen ftitt jum §immet geblicft !^atte. ®a mürben 3)ämme

Qufgelüorfen, (Kraben gebogen, auf eingerammten ^fätjlcn ein

ftattlidf)e§ SSo^n^au?, ja^treid^e SBirtfc^aftggetiäube unb ein gan^e»

9lrbeiterborf gebaut, auf ben neuen ©trafen, bie mit ^olätnüppeln,

9ieifig unb (Steinf(^utt feft gema(f)t lüaren, rüfftcn mit friefifc^en

9ioffen beipannte 2Bogen, auf ben feirf^ten, breiten SSafferrinncn

ft^luammen ftad^e Sßorten, bie §äu[er famen unter 2)ac^, äa|I=

rei(^e ÜSinbmü^Icn, bie 5um SSnfferfdEjöpfen bienten, geftifulierten

unaufhörlich mit ben klügeln unb aU ^aiil, ber 5llle§ felbft on=

georbnet unb beauffid^tigt, bie ^^rbetter täglid) unterluiefen unb

angefeuert l^otte, im §crbfte älcolüine jum erftenmale nac^ §ar=

bürg mitna'^m, fie auf ber «Station feinen leidjten Seberlüagen

befteigen liefe unb nac^ l^albftnnbiger ftotter Satjrt an bie 6)ren5C

be§ griefenntoor§ bro(^te, ha fonntc er ifjr ein überauy erfreulidjeä

53ilb äeigen. Sie Seute ftanben mit i^ren ©c^iebfarren, ©ctjaufeln

unb ÖJrabfdjciten an beiben «Seiten be§ jum SBo^nljaufc füt^renben

@tra|enbannne§ unb begrüßten bie junge %xan mit fo fjerälic^en

3urufen, bajj i^r bie 5(ugen na§ njurben, bie unabfeljbar njeite

%l'ä6)z faf) mit i^rer regelmäßigen {$oIge einanber rec^tföiuMig

frf)neibenber 9tiffen fo forgfam beorbeitet, fo gepftegt unb jiüilifiert

au§, ha^ WaMm unluilltürüct) an eine nette ^anbarbeit mit

@c^ad)brettmufter badjte, bie SBinbmüfjlen 5um SSafferljeben fc§Ien=

ferten raftlü§ mit ben langen Firmen, al§ loinften fie ber §errin

eifrige (Srüße ju, bo» einftöcüge SBoTjn^au?, ju bem einige (Stein-

ftufen emporfüfjrten, lag freunblid) auf einer aufgefi^ütteten, toon

Stü^nmuern umgebenen STerroffe unb offuete feine jatjlreidjcn

fetten unb meitcn 9?äume (Slüd unb 9hifje Pcrf^eißenb unb SJZalöine

fanb an ^(ttcni folc^e grenbe, bnfe fie am liebflen gtcic^ bie WöM
au§ Hamburg l^erau§gcf^afft Tjätte unb bagebüeben luäre. ^aul
mußte an bie ©efa^ren eine§ SBinternnfent^aIte§ in einem nod^

ni(^t ganj trocfenen §oufe unb on i^rcn befonbere Ütüdfid^ten

ert}eifd)enben 3»ftanb erinnern, um fie jum 85er5id)t auf i^ren

SBunfd) gu beflimmen.
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Ocnbe Wäv'Q Brachte ein §nmluii\3cv Stelegramm SStl'^etnt

unb Hoftür Sdjvötter bie St'unbc bon ber ©ebiirt eine§ ftrammen
jungen, beffen ^ate ber erfteve lüuvbe. ®er neue SBettöürger

loarb auf bie 9?amen ^aul SBU^elm getauft, mit SSil^eliu al§

9Jufnamen. $8ei 53eginn ber fc^öneu ^afjreöjeit fiebelte bie

gamilie auf ba?> Woot üCer, luäfjrcnb ?.1tatt)iuen§ 9}?utter unb

63rof5mutter, bie fie in beu SSodjcn gärtlidj gepflegt fjatten, in ifjr

Jßecliner SUJufeum jurücffef^rten liefen ©omnter berleOte ^aul
in 5(ufregung unb Unrul^e. (£§ galt, ben Srfolg fcine§ Iü§neu

Sßerfud)§ ju fe'^en. ©ein gon^c^ ®elb ftedfte in hcn Sauten,

(Srb= unb SBafferarbeiten, luenn ber trodengelcgte unb entfäucrte

Sumpf ba§ ifjtn anöertraute (Saatgut nid^t älpanjigfältig tuieber-

^ab, fo lüar ^aul ein ju Qjrunbe gerid^teter äJJann. Slber „bie

blatüv \td)i" nac^ bem fd^önen üDicfjteriüorte nod) immer „mit bcm
®eniu»", unb nid)t nur mit biefem, fonbern mit ^cbem, ber im
9?amen ifjrer (Sefe^e etiDa§ Don i[)r forbert, „im emigen 58unbc"

unb a(§ ber ^uü in» Sanb §üg unb ^aul bie bidjtfteljenben

ftarfeu ^lalme feiner föcrfte unb feine» SBei^enä überfaf), ia n)urbc

er aller ©orge lebig unb im Stuguft öerfünbeten begeifterte Briefe

beu greunben, ba'^ bie \Sdj(ad)t gemonnen, bie (Srnte über alle

(Snuartung grofjartig unb fein bor anbertfjalb ^a^ren bollfommen

luertlofe^ SKccr ifjm nid)t für eine auftralifi^e ©olbgrube feil

fei. (Sr ^ing jc^t on bem Q)ute mit einer bäterlid^en ßärtUc^teit

mic an einem bernünftigen lebenben SSefen, bcffcn (Sräie^ung unb

53ilbung i^m oblag; bie erfte ©rnte ^atte ifjm ©rfat^rungen ge*

geben, bie neue 5(rbeiten beranla|ten, er blieb aud) ben ^erbft

unb SBinter über in feinem §au» inmitten ber i§n bergötternben

Slrbeiter, bie je^t eine safjtreidje Kolonie mit SBeibern unb ^inber«

fc^aren ben SDamm entlang bilbeten, unb er \vax glüdü^ in

feinem freiwillig eingeengten ®efid)t§treife, ben ber Sauf ber «Süberä«

elbe unb ber (Secbe begrenzte.

gür SSilfjelm lüaren biefe jföei ^a^re öuBertic^ ereigniSa

to» berlaufen. S3ormittag0 arbeitete er im p^ljfifalifc^en ^nftitute,

9cadjmittag§ ftubierte er ju §aufe, 5l6enb§ plauberte er mit

©(^rötter, eine Dieife nac§ Hamburg unb ein bierjeljutägigcr

?(ufent^ait im griefenmoor=§aufe fjotteu (Srrjotung unb SIbs

iüe(^feluug gebradjt, ^out !am nidjt feiten nac^ 53erlin unb fanb

im unberänbert troulid^en 93eifammenfein mit ben beiben greunbcu

alle (Stimmungen ber Sii»9li"9§ia§vc lieber, benen ber nur um
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c!n ^a^x jünöere SBil^elm mit feiner mäbcfjenrjaftcn ß^eficfitSfarüc,

feinen f(f)iüännerifc^en 5tugen unb feiner lueltfremben %xt noc^

gor nid)t entiiiacTjfen frf)ien. ®er ^rofeffor ber ^fjt)fif, bcr

§5ufig bon frembcn SfJegierungen gebeten njurbe, Setjrfräfte für

curopäifdjc unb üOerfecifc^e igodjfc^ulen ju empfehlen, Inb

JE3ü|elm luieberfjolt ein, nac^ ber Stürfei, nod) Sf^pö", Jiad) ß^iti

d§ ^rofeffor ber ^fjtjfif ju gefjen, benn er l^atte üon feinem

Sßiffen bic l^öc^fte 9}?einnng nnb bebauerte tief, bo^ fein 5t()en-

teuer mit ^errn bon ^cctjlar i^m einen beutfc!)en Sel^rftuT;! nn=

jugänglic^ madjte; SBil^cIm lehnte ober jebeSmnI qO, ftct§ mit

berfcU'en öegrünbnng, bo^ er fid) nic|t jum Se'^ren, nur gnni

ßerncn berufen füfjle.

9)cit S3aiin§!oi, bcffen unfittlidje SSeltanfdiauung {"^m auf

bie Sauer unau§fle^(idj gcnjorben lüor, tierfetjrte er faum meT)r

unb er fa^ ifju faft nur nodj, lucnn er fam, um bon ifjm ®clb

5U borgen; bagegen Uiar feit einiger 3cit eine neue ungert)Dfjn=

lidje 9Jienfd)enerfd)einnng in feinen engften llmgong§trei§ ge^

treten, ®a§ mar ein etttia fünfunbbrei^igjä^riger Tlami 9famen§

I:örfltng, eine &odjgeiüad)fene, Magere ©eftalt mit langen, fc^tidjten,

fc^on ganj ergrauten §aaren, ber ©tirn eine§ ßrleudjteten unb
tiefen ©eiftcraugen im f(cifcf)(ofen @efid)t. @r mar bom 9^^eiu

unb ber ©o^n eine» veidjen Kaufmann», beffcn %hma er erben

füllte. ©!§ 5U feinem fedjSunbjnjQnjigften ^aljre fo^ er ge=

treulid^ neben feinem S3ater in beffen (Sd)reibftube unb berriet

burc^ nict)t», ba^ er auf ber SSelt noc^ au^er^alb bc§ ^^anpU
bnd}§ ^iitereffen ijahi. ®ann ftorb ber SSater unb 3)örf(ing be=:

eilte ftdj, ha^ ÖJeidjäft 5U liquibicren unb \i^ boKftänbtg pf;iIo=

fopl^ifd^en «Stubien 5U luibmen. Qa^relang 50g er bon einer

^odjfcfiule äur anbern, §u gü^cn ber berü^mtcflen Se^rer filjenb

unb fid^ in beren ©ijfteme bertiefenb. ^n ^cibelberg l^atte

SBilfjelm i^n fennen unb f(^ät^ei; gelernt, bod) mar er ifjui fpäter

au§ bcu Singen gefommcn. ^m §erbfte 1872 taudjte Sörfüng
^jId^üc^ in ^Berlin auf unb fnüpfte feine alten ^öejie^ungen ju
S3il§elm mieber an. ©eitbem mar ber munberlic^e 2(utobiba!t

ein l^äufiger ß^aft bei S)o!lor ©c^rötterS flaffifc^en Slbenbeffen

unb ein $öegleiter asil§elm§ auf beffen S^ad^mittag^Spoäiers

gangen.

S)örfling mar ber aufmerlfamfte gulörer, bcn man ftd^

münfc^eit fonnte, ho^ felbft fefjr mortfarg. SBenn ba§ ©efpräc^
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auf bie großen grnöcu bcr GrfeuutmS, bcr ©ittlidjfcit, be5

ßckus^tnecEä fam, Jüte e» 6et biefci: feinen unb tiefen nnb bon ben

grötiftcn £e6en§forgen freien ©ciftern faft täglidf) gefi^a^, fo be*

ftanb 1)Drfüng§ Slnteil an ber UntccfiaÜnng ätemlid^ regelmäßig

in ber halblauten 93emerfung: „^a, jo, ha^ ift ein getüaltigcr

nnb onfregenber Ö)egcnftanb. ^6) befd^öfttge micf) gerabe jefjt

mit ifjm unb in meinem Sui^e njerben ©ie meine 5tnfidjt über

i§n finben." gorberte man ifjn auf, biefe Stnfidit f(!^on ie^t

5um Seften jn geben ober luenigftenä an§ubeuten, fo fdjüttcüe

er leife ben Slopf nnb fagte: „^d^ bin lein ©tegreifbcnfer.

5Keine ©ebanten ringen mü^fam nod) flarem 5(n§brucl nnb

id) erjage ifjn nur mit bcr gcber in ber ^anb." ^ein %aQ
licvgiug otjue eine 5(nfpiclung auf „ba§ 33uc^", bem er feine

9cäd;te n^ibmete, bei beffen Grioätjuung feine (Stimme einen ge=

IjeimniSlioH fcierticl^en Solang anna'^m nnb ba§ er at§ feine

SebenSaufgabc bejcidjnetc. 9^äf)cre 5(ngabcn luaren au§ i^m nid^t

rjerau§5ubringen, lücber über ben STitcI, nod) über ben Umfang,

nod^ über ben ^ntjatt. 5)af3 e§ ein pI)ilofopf;tfd()c§ SScrf fein

mnf}te, fd^toß man au§ ben ©toffcn, Don benen er erflörte, 'öa'^i

er „fi(^ eben mit i^nen befdjäftige unb ftd) in feinem Söud^

über fie auSfpredjen raerbe". 2)a§ mar aber aud^ 5ttte§, ma&

man über biefe§ erfu'^r. „^o0 58ud)" mürbe im f$reunbe§freife

fprid^m&rtlid§. (Sc^ri3tter unb Slöil'^elm waren 5U ernft unb ebet*

gefinnt, um S)örfling unjort jn neden, bod) fagte ifjm ber

crftere mandjmal mit einem Slnffuge bon Sftdf)eln um bie SJlunb*

unb 5Iugcniinnfe(, er tncrbe l^offentlic^ für bie» ober iene§, ino*

Hon eben bie 9tebe mar, noc^ ein ^lä^d^en in feinem 93ud^c

finben, bamit man auf biefe SBeife toäi crfatjrc, mie er barüber

ben!e; ^aut, ber i^n bei feinen fjäufigen 5lnmefen'^eiten in

^Berlin faft immer faf), fragte if)n anfangt ^arm(o§, bann gut«

mutig ^änfelnb, ob „ta^ 93ud}" nun halb fertig fein merbe,

morauf er nie eine Slntmort erfjiett, ma§ aber ftet§ jur golge

fjatte, baß S)örfling§ bleiche» ®eftcE)t nodj blaffer mürbe unb

jmif^en feinen tiefen Singen eine (Sc^merjen^furd^e erfc^ten.

^m Söarinsfoi, ber fid^ an ifjn mie früher an SBil^elm l^eran*

gemacht §otte nnb meife med^felnb einmal bei biefem, einmal bei

ienem pumpte, mar fo gefd§modlo§ unb graufam, über „baS S8ud§"

berber ^u fc^evjen, e0 einmal eine Schraube ol^nc (Snbe, ein

anbermol ben ^eiligen ÖJrol ju nennen, e§ balb mit bem un*
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f{d)t6ai-en, aber äiücifettoS borljaiibcuen ^riegSjd^a^ im ^uliu^-

türme, Mb mit ©tnb6ab§ nur htm Jßogel diod tiefaitntem

'Diamauten^Saiibe ju bcrgleid^en unb in l^unbert formen un-

jiemMje Bmeifelfu^t unb fribole ©pottluft ju 6e!unben. 9^ac^

einer feiner geitmeife mieberfe^renben gemeinen <Sc^nap§= unb

©irnen^Drgien düeb er länger al§ fonft berfdjlDunben unb fn^

6ei feinem 2Biebererfrf)eincn äu^erft elenb au», ©örfling er[uf;r

Quf feine freunblii^e (Srfunbigung, ha^ er eine Sungenent^ünbung

üOerftanben 'i)ahc, unb um fiel) für bte STeitnatjme boc^ ban!&ar

§u ermetfen, fügte 55arin§fi3i bie 83emer!ung f^inju: „©ie ^U'^tc

gaben mxä) auf, aOer @ie §aOcn mic^ am Se6en crfjalten, benn

id) moHte nid)t fterbcn, clje id) ^§r 58uc^ gelefcn fjaOe."

Sörfling fal; if)n bloS mit einem furzen Slitfe ber SJera^tung

an unb manbte i^m ben 9tüc!en.

5)a gefd)a(j e§ eine§ 3^age§, turj imd) Dflern 1874, bafj

jDörfUng feinen greunben eine grofie 9?euig!eit mitteilte: „ba^

^üä)" mar fertig, e§ mar fogor fdjon gcbrudt unb foEte in ben

näd^ften STagen im Sommiffionlüerlag einer großen Sii'ma er=

fd^eineu; et)e e§ aber in bie öolle Öffentlidjfeit bei $öndjt)anbel§

]^inau§gcfd)idt mürbe, mottte er i^nen bie erflen ©jemplare ü6er=

reichen. ^a§ gebadjte er bei einem fteinen 2iebe§ma§Ie ju tf;un,

ju meld^em er fie einlub. ©r ^atte fiebjel^n ^al^re lang ba§

S3ud} im Stopfe getragen, ac^t ^aljre lang baran gefd^rieben, eg

na'^m in feinem Seben einen folgen ^(o^ ein, ha^ man i^m

bie fleine ©itelfeit üergeitjen merbe, feine 53oIIenbung burd) ein

befc^eibene§ geft ju feiern. 5tud) ^aul mar brieflich gebeten,

babei ju fein, unb bie <S>ad)t fd)ien i§m ber 93iü^e mert, eigen!

nad) ^Berlin ju fommen.

5Im anberaumten 5lbenb um ac^t Uf;r berfammite man fidj

bei Söord^^orbt in ber granjöfifc^en ©tra^e. (£in mürbiger Seltner,

ber ba» 5tntü^, ben $öart, bie ßatjl^eit unb bie Gattung eine§

53otfc§after§ :^atte, empfing bie (Singelabenen unb führte fie na-^

einem ber abgefonberten Stäume, melclje hk Iin!e Seite be§ großen

®aal§ im er^ö^ten ©rbgefc^o§ einnahmen. S)icfe rote Siapeten

polfterten ba^^ üeine Sabinet innen mie ein <Sc|mud!äft(^en au0,

fc^mere 2:eppi(^=^ortieren fc^toffen e§ gegen ben @aat ^in ab,

mehrere ®a§ftammen erhellten, aber er^i^ten auc^ feine (£nge ein

menig über ba§ $9k§ bei iöe^aglid^en. ©in großer Sifd), ben

on brei (Seiten breite S)i\jan§ umgaben, füllte ba§ ^abinet faft



noiij au§. ©r irac reid) gcbccft iinb mit Sßlumcn gcfrfjmürft.

^Römcc, $öorbcau;rc",täfer unb ©eftfctrfjc bor icbcm (Sebecfe füns

btgtcii ein SBcin^irogrümm tion fc^üucr ^JZanuigfaltigfcit an. 3(u§

einem großen ©i§fübcl neuen bcm ©ingange rccften 6fjampagncr=

f(nfcf)eu golbene §äl[e '^eröor. S^örffing ninr nntiirliclj bor jeincn

QJäften ba nnb tegrnlte fie, foinic ber Lettner bor i^nen bie

fc|tt)ere Sortiere be§ SlaOinetS auffjoO. (£r l^atte gract nnb ineiße

§al§()inbc angelegt wie ju einem §od^5eit§fd^mau§ nnb ancf) ^cin

Stntli^, bQ§ nod) etmay Dleic^cr uicr al§ [onft, fnf) merTit»ürbig

feierlir^ an§, jo ba§ feine (i'i'^^ini^i^ itn erften ^higcnblicfe ganj

berfc^ndjtert lunrben nnb fid) cntfdjnlbigen ^n muffen glanbten,

bajj fie im ©trQ^cnanjnge gefommen luaren. (£r imterörod) fie

mit ber 53itle, il)m bie Üeine (Sd^rnlle nnd)5nfc'^en nnb fein

2Sort mefjr üOcr eine foldje "iJCnfjertic^feit jn berlieren, bn er fonft

gejlüungen Juäre, naä) ^^üuic ju fahren nnb in einem ©djIafrocE

ober Si^eife-UIftcr ibiebcr^ntommen.

3[l?Qn fe^te fidi unter bem (Jinbrude biefe§ eiSbrec^cnben

SÖorte? jn lifd). 5In ber OJücfmanb nahmen 5Dörfting nnb 5U

feiner 9ted)ten ©d^vötter, an ber unten (Seite neben ©örfüng

SBil^elm nnb ^aul, an ber redeten neben ©c^rötter Söarin&foi

nnb ein gfeunb be§ (5eftgeber§, ein §err bon 9}iar)boom, ^tat).

SDiefer ^err bon S[)?at)l)oom, ein 9i^cinlänber niic Xörfüng, mar

einer ber crfolgreid^ften ^offcnbid^ter ber 3eit iin'o ein tiefbnnüer

^effimifl. SBenn er ein InfltgcS (Tonplet gcfdjricbcn '^attc, er=

i)oht er fidj bon ber 5(rüeit, inbem er in ©efeHfdjoft ^orflingS

über bie iiragif bon SBelt nnb 9J^enfd)entebcn fenfjte. 5Die

Bettungen bel^anbeüen feine ©türfe al§ nnmenlofen ©i^nnb, ha§

^ublihim fd^märmte für ifjn mie nidjt für ®oet§e. 3)ie ernften

^ritifer fafjten feinen 9?amen nnr nod) nüt ber QawQt an, bie

^^eatcrbircftoren lieferten einanber ^omerifdjc kämpfe, um in

hin 58efi^ feiner ?lrbeiten jn gelangen, ^ad) jeber nenen ^offe

bon iljm fdjidte i§m fein X^eateragent eine gufjre bernid)tenber

SfJejenfionen nnb fein iöanfier ein Sünbel an^gcjcid^neter ©taat§=

pariere inä $au§. Sr ^otte eine fc^öne grau, bie i§n ber=

götterte, ätüei munberbotte ^inber, bie fc^on einigen ber^ärteten

Sunggefetten §eirat§geban!en eingegeben Ratten, unb bie 93?iene

unb Haltung be§ Simon bon Sitten.

5luf ©örflingl tlingeln erfd)iencn jtrei Lettner, ^ün benen

ber eine eine mödjtigc ©djftffet mit Stuftern onf ben %\\^ feljte,
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h}öf)rcnb bei* anbete mit großem (Srnft in bem unbcinegten (Sc*

ftcf)te öor jeben ber ©äfte ein bic!e§ 58uc§ in ftattnc()em Dftaü

i^inlegte.

„2)ie testen ber ©aifon!" rief Sßarin§!oi erfreut unb

langte fi(f) einige ber prcid)tigen Sluftern.

„^a§ 53uc^! SSrnöo!" fagte ^aul unb reichte S)örfüng üticr

S33ttl^eim ^inineg bie §anb.

(S§ entftanb ein furjey (£c§rt)etgcn, lüä^reub beffen Sitte,

aud^ ber ct)ni[d)e Jöoringtoi, ba§ Söud^ betrad^tcten. 5(uf bem
^jerfgrauen Umfd^tage lafen fie: „^f;i(ofopl)ie ber ^Befreiung,

öon X. 3löeintfjaler."

„©(^öner, bietfogenber SiteU" unterbrad) SBit^elm juerft

bie ©tiUe.

„SBürbe fid) Qu^gejetdinet für eine ^offe mit ßJefang

eignen," bemcrfte 9)?al)(ioom mit grnmbotter 3Kiene. Sarin§fot

Ind)te taut nuf, iuäfjrenb SDörfling if;u fanft bittenb anfa^. S)er

^offenbid^ter ftie^ einen tiefen ©eufser auä unb begann

ju effen.

„5tber iuarum D^^eiut^aler?" frogte ^aul.

„^ä) tt)oIIte i)a§ 53ud§ urfl^rünglid) anonym erfd^einen

laffen. 5Iber ba§ ^ublifum ift nun einmal gelüür^nt, auf bem
2;itelblatt einen (Eigennamen §u lefen. SSenn e§ feinen finbet,

fo ift feine flatfdjfüditige 9?eugierbe erft red)t erregt unb e§ tritt

ein, ma§ id) gerabe bermeiben möchte: bie ^(blenfung ber Stufs

mcrffamfeit öom SSefenttidjen ouf§ Unluefentüdje."

„®a§ erflärt nod) immer nidjt, me^fjalb Sie nic§t einfach

Sr^ren 9?amen ^infe^ten," luenbete ^aul ein.

„aWeinen 9Zamen? Sßoju? 2öa§ ift ein 9lame? 2Ba§ ift

eine ^nbiöibnalitöt, bie bod) ber 97ame ft)m6oüftert? SDie ®e=

banfen, bie id^ in biefem 53uc§ au§gefprDcf)en ^abe, finb nic^t öou

mir, bem bergänglidjen 3"fatte, SDörfling genannt, fonbern öom
SIbfotuten, bem (£inen unb (Smigen, boi in meinem §irne benft.

Sdj bin ein 5tu§tr(iger bon 2öa^r|eiten, bie mir jur ^Beftellung

anöertraut finb. SIBa§ njürben (Sie Don einem S3riefträger fagen,

ber auf jeben ab^ugebenben SBrief feinen ^amtn T^inmalte?"

„(Söldner ©elbftlofigfeit träre id) nid^t felsig," meinte ^aul.

„SSenn idj bie beften ^a^re meines Seben§ einer iitrbeit Ujibmen

tüürbe, fo fönnte id^ bann ni(^t auf bie öerbiente Slnerlennung

berjic^ten."

aiorbau, ftranf^eit be§ Sa^r^unbettS. 12
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„Slnerfennimgl ^erv ^abcr, ir)a§ ift ba§ für ein SSort!

Tkin t^ut ja, lüa§ man tfjut, nidjt ipeit nton lüiff, fonbern iücil

man ntii^, nic^t inegcn einer beabfirfjtigten SBirfnng, fonbern lüegen

einer ätoingenben Urfadjc. 2Ser für feine §anblnngen auf SoI;n

irgenb tnelc[)er 'äxi rccijnct, ber fte^t auf bem naiöen ©tanbpun!te

ber t^öridjten i$vnn, bie anf ben 2)ant ber ßentc 5(nfprud^ jn

l^akn Qiawbt, iDcit fie fd)ön ift, ober be» nntoerftänbigcn ^inbc§,

hü^ beloOt nnb geftreidjett fein mü, lueil c§ artig fein SlJittag^

brob anfgegeffen fjat. (Sine reifere 5tnfd^annng gelangt jnm S3e=

giriffe ber ^füd)t, bic man nm ifjrcr fclbft unllen erfüllt nnb

nid^t in ber Hoffnung anf eine nad)trägtidje $8efriebignng inbiüi=

buetter (gitelteit ober (SeIOftfnd)t. itant^ Sefjre bom !otegorifd}cn

^mperatiü ift eine nod) nnf(are, aber fc^on benttid)ere llmriffe

erfennen laffenbe 5l^itung, bafj jebe 5D^enfc^entf}ätig!eit bic SSirfung

bon fittlid^en ©ciualten ift, bencn nidjt jn gc^ord^en nnS nidjt

freiftetjt. Slnerfennung! ©nuartet ber SSinb Stnert'ennnng, Uienn

er ©d^iffe treibt? i$ürct)tet er STabel, luenn er @d)iffe gcrfdjmettcrt?

(£r bläft, iüie er mufj, nnb lüa§ bie 3J?enfd)en ba^u fagcn nnb

bie 53änme unb ©djornfteine nnb 93?eere§lüogen bojn tljnn, ift i^m

g(ei(^. 9D?ein .^irn benft nun, luie ber SSinb ml)t. ßiuifdjcn

ben S3orgöngen in meinem Drgani§mu§ nnb ben Sßorgängen in

ber 5UmofpI)äre ift fein Unterfdjieb. Seiben gebieten biefelben

elüigen S'Jotnrgefe^e unb biefe erfülle id^, menn id) ein S8uc^

fc^reibe."

„Über biefen ^un!t ben!e ic^ genau tt»ie ©ie," fogte SBit^etm.

j)ie 5tuftern luoren gcgeffen unb mit einem 9[)?arfobrnnner

öon tunnberbarer Slume ^inabgcfpüft. 2)ie Slettner bradjten eine

buftenbe ^rintaniere=(Snppe. §lm %i\ä)e ftocfte bie Itotcrbattnng,

benn nniüifltürlid) ()atte ^eber bo§ 93nd) geöffnet unb blätterte

barin, bie einen bielteid^t bIo§ neugierig, bie anberen mit tieferer

S^eilnai^me.

„Söitte, ie^t nidE)t tefen," bat SDörfling, „ha§> ^nä) ift aud^

morgen, mal e» (jeute ift, bie ©uppe aber luirb falt."

„5)o§ ift ha^ SBort einc§ ^tjilofopfjen", bemer!te Söarin§fot

unb berfenüe feine rote, fpilje S^tafe in ben appetitlidjen SDampf

feines 2;eIIer§.

„S8ei bem SÖIättern fommt ja freiließ nidf)t§ ^erau§," fagte

©c^rötter, „e§ märe be§t)otb freunblidb Pon ^^mn, menn ©ie un§ in

einigen SBorten ben ®runbgeban!en ^fjreS ©^ftemS erflären mürben."
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„SSte fönntc \^ ein gan5e§ ©ijftcm in tücntgc Sorte 511=

fammenbrängeit uiib babet flar bleiben," rief ©örfling crfdjroden.

„Söir crlaffen S^nen atte 5ßclüetfe unb ßntn)ic!e(nngen; bie

lefen mir nndjträglid) in ^i)vcm. S3ud^e. ©ie jotten nn§ bIo§

bogntatifdf) bie großen Sinicn S^rer ^l^iIofot)r;ic ber S3efreiung

äeigen."

Slffe (5}ä[tc fdjfoffen fid) in bringenbcr 2öcifc beni (Srfndjcn

@d)rötter§ an, om eifrigftcn $aut, ber mit geljcimem <Sc|recfen

baran gebac§t ^attc, baf] er ha^ bic!c, unTjetmüd^ abftrnüe 33udj

lücrbe lefen ntiiffen, nnb je|jt bie 9JZögttd)!cit \a^, feinen lüefent=

üdjen ^n'^att in angencf;mcr .^itrjc unb 5öequcmltd)feit ju er=

fatjren.

Sörfüng locigerte fid) eine 2öei(e, at§ aber bie greunbe nidjt

obftanben, begann er:

„^er SSctterfd)cinung liegt meiner 9}?einung nad^ ein eint}cit=

lid^e§ geiftige» ^rin^ipju ©niitbe, ba§ Sie nennen fi3nnen, lüie

@ie motten: .^raft, le^te Urfac^e, SSitten, 2Bjltbelt)uf3tfein, (^ott.

®iefe§ emige unb eine ^rinjip fpaltet Steile feine§ eigenen 23efen§

bon fidj a^. S)a§ finb bie 9}2enfd)cnfeeten. ^(^ht 9)?enfc^enfeele

f)at bie beutlid)e Erinnerung, ba§ fie ein Sörudjftiid einc^ eluigcn

©an^cn ift; fie empfinbet ifjrc fragmentarifc^e ©fiftenj oI§ ein

2eib unb Itnglücf unb fef)nt fid) banac^, miebcr ju bcm ®on5en

5uriidjn!el)ven, Pon bem fie getrennt inurbe unb in n3eld)cin attcin

fie mieber if)re S5ottenbung finben fann. ®a§ inbiPtbuettc Sebcn

ift i^re Entfernung au§ bem attuntfaffenben, öon feiner (Sd)ran!e

eingeengten f)öc^ften ©afein, ber inbiPibuette 'Xo'ö bie SSicberüer*

bottftänbigung be§ enbli(^en Steile jum unenblid)en ©anjen. S)a§

Qthm ift alfo naturnotluenbig ein unau§gefet^ter @d)iner^ unb
eine enbtofe Se^iifud)t unb ber ^ob bie ^Befreiung bom ©c^nterj

unb bie (grfüttung ber (Se§nfud)t. ®er einzige QwQd be§ 2ebeu§

ift ha§> fd§Iie^(ic^e (Sterben unb ber 2;ob ba§ Qiä, nad) meld)em

jebe X^ätigfcit be§ lebenben Drgani§mu3 eifrig f)inftrebt."

^aut faf) 2öir[)etm unb (Sd)Vütter au, ba fie aber fc^miegen,

fogte er aud) nid^t§.

„5)eine ^^itofop^ie ber ^Befreiung mirb nirgenbl fo biet

SSerftänbniS finben mie in ^Iö|enfee," fogte SO^a^boom. $80^

rin§foi Köpfte i^m la^enb auf bie ©c^nlter, ma§ i^ beraula^te,

fid§ mit einem fü§I fremben ©eitenbtic! ein meutg bon i^m meg^^

jurücEen.

12*
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©d^rötter 'ijaik nacfjgefonnen imb frnöte mtn: „5Barum

fpQÜet at)cr ba§ ctuige SSeltprinjip Steile Don fid^ q6?"

„Um feine (Sin^eit hnxä) eine SSiel^cit mannigfaltig ju

mad^en, nm burd^ bie @cf)öpfnng öon 9'?i(^t=Sc§§ erft jnm 93e=

lüu^tfein feine§ S^l^ 5" gelangen."

„2öie ant()ropomorpt)ifd) gebad)t!" rief ©d^rötter au§.

„^()x elüigeS SSettprinjip erfd^eint S^ncn bemnadf) al§ ein §err,

ber ftd^ langlüeiÜ, ipeil er ganj allein in ber SSelt ift,

unb feine (Sinfamfeit beuölfert, um jerftreuenbe ÖJcfeHfd^aft ju

Ijaben."

„ÜöerbieS fe^t bo(^ "Da^ ©dCjoffen öon 9^ic^l=^rf)», um jum
Söelini^tfein be§ eigenen '^6)^ ju gelangen, fc^on Kenntnis

bc§ Qwdv biefer §anbUing, atfo S3eir)u|5tfein Dorau§/' fiel

SBilfjelm ein.

5)örfUng fcf)ütteüe t)Io§ ben ^opf. „S)iefe (Sinlrenbungcn

liegen natje. ^f)XQ SSiberlegung luerben <Sie im 5Bud^e finben."

„(Sie ^aben dlcdjt," fagte ©d^rötter, „e§ ift unbiüig, ju

fritifieren, e^e mon gelefen ^at 9Jur ein§ möd[)te idf) nodE« be^

nterfen, nid)t in ber 5(bfid}t, STritif §u üben, fonbern um etn^a?

Stf)atfäd^Iidje§ feftjuftellen. ^f)xt ^^i(ofopr;ie ber Befreiung ift

nichts 3(nbere§ ol§ eine neue gorm ber alten d^riftlid^en ^hx-

fd^auung, lüeWjer ebenfalls bie (Srbe al§ ^ammert^ol, baS: Sebcn

al§ SScrbannung, ber 'Zob al§ ^eimfe^r in§ S3aier]^au§ gilt,

tein batifanifd^er X^eologe iüürbe an ber Drt^obojie ^IjrcS

©l)flem§ ein §äfd)en finben."

„S^erjei^en ©ie, §err ®oftor," errtiberte ©örfting, „ic^ fcl^e

jiüifdjen meinem ©tjftem unb ber djriftlid^en ©oftrin bod^ einen

großen Unterfcbieb. 33cibcn gemeinfam ift bie @rfenntni§, ba^

ba§ Scben eine Ouat unb ber Xob eine ^Befreiung ift. 5lber

ha§ e^riftentum erüärt nic^t, n)e§f}alb ßJott a>2enfc^en fd)afft

unb in§ (Srbenleib ^inobfenbet, ftatt fte rul^ig bei fid) im trieben

be§ §immel§ ju laffcn, iüö(;renb ic^ ben Sütfpruc^ er(;ebe, bie

©d^Dpfung lebenber unb bemühter SÖJefen ju erflären."

„®a§ ^eißt, @ie be'^aupten, ba»: clüige SSeltprinjip fc^affe

Organismen, um fidf) 5U objeftibieren unb fo äum 53eU)u^tfcin

feiner felbft ju gelangen."

„5iaerbing§."

„Sf^un, barauf Ijaben Wh ^Tjuen fd}on frü'^er geantlu ortet,"

fagte ©c^rötter, „unb ic^ ivitt meine (Sinlüenbungen nid^t tüieber*
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Idolen. Soffen ©te mid) bon ^§rem ©ijftem ndferjen iinb S^^ncn

ganj aUgemetu fügen, ha'^ td; jraifc^en 9J?etapr)ijfif nnb S:fjeo=

logie üOerl^aupt nid^t ben geringften Unterfdjieb fe()c. (Sin meta=

pl^t)fifc§e§ ©ijftem unb ein religiöfe» Sogma finb t)etbe§ SSerfud^e,

ha§> nnfaPare 2Seltge^eimni§ menfd^lid^ bernünftig ju erKäven.

SBcnn ber 9?eger \>a^ Dtätfet ber ©pielbofe baburd) 5n löfen meint,

bQ§ er in ifjrem Innern einen (Steift Vermutet, ber anf Söefeljt

be§ iDei^en 3J?Qnne§ mufifalifdie Söne bon fidj gieOt, fo tf;iit

er genan baffelOe, wa» ^riefter unb ^fjitofop^en bei un§ tfjun,

luenn fie in bie gro^e JIZed)anif be§ 3öeItQlI§ einen Qiott ober

ein einiget ^rinjip ober luie immer ber getifd) Tjei^en mag
^ineinbid)ten. ©» liegt in nnferer 9;)?enfd)ennatur, bn^ luir

Ijinter ha^ SSarum unb ha^ SKie ber t£rf(|einungen gelangen

tooÜen. SBenn tnir if)re (5)riinbe nii^t iniffen fonnen, fo l)d\tn

mv un» mit S3ermutungen ober nod) einfad^er mit 6eiuuJ3ten

ßrbic^tungen. Siefe SSermutungen finb unfinniger ober ber=

nünftiger, je nad)bem unfere Äenntniffe unjureid^enber ober um=

faffenber finb. ^n itjrer ^inbfjeit begnügt fic^ bie a^Zenfd^fjeit

mit 9)?ärd^en al§ (Srflärung be§ 2BeItge|eimniffe»; in i§rem

reifern Sllter toitt fie ptaufibtere §ljpotfjefen fjaben. 2)ie 9JMrd^en

liefert i§r bie St^cotogie, bie §t)pot^efen bie ^^iIofop()ie. SDie

9teIigion trägt eine erbid)tete Söfung be§ SSelträtfel^ in Jonfreter,

bie 3JJetap()ljfi! in obftrafter gorni bor, jene eräöfjlt unb ber=

fidjert, biefe orgumentiert unb bermeibet Unlna'^rfd)eintic^!eiten.

S)a§ finb Unterfd)iebe be§ ©rabe§, nic^t be§ 2Be[en§."

„(Sie fprec^en mir au» ber ©eete!" rief 33i(§elm. „®ie
9)?etap^l;fiE ift ebenfo unfäf^ig tüie bie Üieligion, luirüi^e ^uf=

fc^iüffe über ha^ ju geben, toa» fic^ hinter ber SSeÜerfdjeinung

terbirgt, unb id) begreife einfad) nidit — berjeif^en @ie, greunb

©orfting, ba^ id) Seinen gang e^rlid) fage, \va^ i^ meine —
läj begreife einfach nicE)t, «jie ein ^^ilofop^ fein (St)ftem fetbft

ernft nefjmen fann. Sr mu§ boc^ miffen, ta^ feine ©rtlärnng

nur eine 53ermutung, beftenfoE§ eine 9}Jög(id)feit ift, unb er

^at ben 9)?ut, fie a(§ eine (Selüi^Tjeit ju berfi'inben! 5)Jein,

greunb, bon ber DJZetop^ljfi! erlnarte ic§ nid)t». «Sie intereffiert

mi(^ nur aU 2)Zittet jum (Stubium ber ^fl)c§oIogie. SJie ®e=

fd^id^te ber p§i(ofop:^if^en ©ijfteme ift eine ©efd^ic^te ber @nt=

lüideiung be» 9}Jenfd)engeifte». SDer einzige SSert ber ©ijfleme

ift ber bon 3eugniffen für ben jelueiügen Umfang be» menfd^«
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ücTjen 5Den!üermD0eii§. €&je!tiöe STa^rfjeit ift in allen (Sl;ftemen

äujammengenoniinen aud^ nic§t ein gün!rf)eu entölten."

„2)Q§ ift überTjQUpt ber ©nnibunteijc^ieb jnjifc^en ber

Scaturlrtffenfdöaft unb bev 33cetQpt}ijfif," fiel (Sc^rötter ein.

„S)ie SBiffenfcI)Qft ftellt genau bie ©renje be§ S!Biffen§ unb
9cidjtiinffen§ feft unb ruft an biefer ©rcnje ou§: .S>ier ^ört unfere

(SrfcuutuiS auf unb öon beni, nja§ jenfeit» liegt, luiffen unb öer=

fteljen unr nicijta, aOfoIut uidjt?. SDie SOJetop^ijfif bagegen \mil

an biefer ©renje uid^t flefjen bleiben, ©ie üermifd)t Söiffen

unb Sräumcn unb gicbt beibe§ für gleic{)iuertig au§. ©ie erfiört

'Singe, bie fie nid)t berfte^t nod) toerftc^en !ann, unb bietet un§
au&fü()rUd)e 53cfdjveil)ungen üon ©ebietcn, bie fie nie betreten

§at unb bie bie 9Jtenfd)i}eit tiietteid^t nie betreten inirb."

„S)arf \ä) für bie arme SDietapfj^fif ein SSort ber SSer*

teibiguug einlegen?" fragte 2)i3rf{iug mit leifem Säckeln.

„^mmerju!" rief SBaringfoi, ber oftein mcr;r trau! al§ alle

Übrigen äufammcn unb bem bo§ ernfle (^efpräd) aufierorbentüdje

Slur5iuei( ju bereiten fd)ien.

„©eljcu (Sie, g-rcuub et)nf)arbt, ic^ an ^^rer ©teße nnirbe

nic§t fo beftimmt bet;aupten, bie Sltetap^ljfif enthalte !ein günfdjcn

übjeftiuer 2Ba:^r|eit. Um ba§ fagen 5U fönnen, mü^te man to6)

roiffen, \va^ bie objeftiüe SSafjr'^eit ift. Saä ober miffen ©ie nid^t,

lüie @ie felbft betennen, unb fo muffen Sie logifdjer SSeife hoä)

lüenigfleua bie 9}JögIid)fcit jugeben, bofj cin§ ber metap()l)fifd)en

«S^fteme lüirflic^ bie obfeftiüe SSa^r^eit ober boc^ ein günj^en
berfelben enttjölt. ^d^ bin über biefeu ^unft ganj onberer

2)teinuug. ^c^ glaube, bie botfe Slenntni§ be§ ttiirflidjen SSer=

polten» ber 2)inge, ber ©riinbe otter ©rfc^einungen, ber SSelt*

gefe^e, furj beffen, iüo§ «Sie bie obfeftiüe SBafjr^eit nennen, ift

eine ©ruubeigcnfc^aft ber 5ltome ober roorouä fonft bie SBelt be-

fte^t. Sie obfolute (£ifenntni§, foge id^, ift bem ©toff intjärent

njie 53erucgung unb 2tn5iefjung. ©er ©toff lernt fie nid^t, er be*

fi|t fie. 5)ie QtUt ^ot feine ßfjemie flubiert, fie üottjie^t aber

mit unfeljibarer ©ic^erfjeit bie tounberbarften d^emifc^en arbeiten.

S)a§ SSoffcr ireifi nic^t» öon ^fjljfi! unb ä)kt^ematif, ber ©tra[;I

be§ ©pringbrunnen» fteigt aber genau fo l^oc^, lüie e§ bie govmet

ber ^ijbraulif Uorfd^reibt."

„S3raüo!" unterbrod^ l^ier Tla\)loom; „ba§ ertlärt mir
enblid^ bie fonft nid^t ju begreifcnbe unfehlbare ©id^erfjeit, mit
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ber 53Iumentöpfe SSorübevgefjenben gerabe nuf ben ^opf unb nid^t

baneden falleu."

„Sitte 2}kt)0Doni, tjeiite feine fc]^Ie(i)ten SBi^e/' lüie§ \i)n

2)örfling fonft jurec^t. Ser ^offcnbidjter [tiefe einen tiefen ©eufjer

au§ unb öerfan! in ftiKe§ SBrüten, ber 5p§iIo[op]§ aüer fu^r

fort:

„®ie (Sr!enntni§ ber SBafjrrjeit, bie jebem Sttom anfjaftet,

Juo'f)nt natürüd^ nucy bem 9}2enf(^en inne. Slber lüir biirfen nict)t

Devgeifen, ha\] ber 9Jtenfc^ eine ü6eran§ 5ufQmmeni3e[e|jte ®rups
pierung öon unjöIjIDaren älciüionen unb iSillionen Sltonten ift. ®q§
@c[amt6eiuuijt[ein be§ 5Jienfcf)en fann eOenfoJuenig luiffen, Juaä

jebe» ber i§n bilbenben ^iltonte weife, tuie eine grofee 25üIf»Per=

fnmmlung ©lied^ifc^ ober (San§!rit üerftel^t, meit \)a'^ eine ober

anbcre ifjrer 9)iitglieber biefer ©pradje niäd^tig ift. 9hir burd)

gegenfeitige SJtitteitung unb 33elefjrung fönnte in ber S5erfantmlung

ba§ ©onberiinffen ber ©injetnen 5um SJiffen ber ©efamti^elt

iücrben. 5)a§, iüa§ in ber S3erfannnlung ?."!titteilung unb ^t-
le^rnng ift, ba§ ift im einzelnen 9J?enfcf}enorgani§mug ber innige,

l^arnionifdje 3(nfc^hife ber 5(tome an einanber. 2)ie ©nttnicfelung

ber Sebewefen bcn!e iclj mir fo, ha^ bie fie bilbenben Gliome jus

erft nur lofe jufammenfjäugen unb nod) ein grofeeS 93?afe Pon

Unab^öngigfeit DeiDorjren, attmö^Iid^ ober immer näfjer, immer

feftcr jufammentreten unb immer nie§r Pon ifjrer «Selbfiänbigfeit

ju (fünften be§ ©cfamtorganiSmu^ aufgeben, ^m Saufe biefc§

ßntiincfelungsprojeffeä tritt Pon ber (gr!enntni§ ber (Sinjelatome

immer mef)r in ha^» 53cn)ufefein be§ ©efamtorgani§mu§ über.

3uerft ift es» eine äufeerft blaffe unb unfidjere Stauung tute bie

Stditempfinbung eine» ©taarblinben, bann irerben bie Umriffe

ber $Batjr§eit immer beutlic^er unb IjcKer unb einft tuirb mau
fie gan5 fd)arf unb !Iar fe^en. S)ie Pcrf^iebenen ©rüärungS«
Perfud)e be» 2BeItgef;eimniffe3 finb ber 5tu§bruc! biefer 5(^nungen

ber 23a^rf;eit. ©o entf;äit jebe§ ber auf einanber folgenben re=

ligiiifen unb metap^tjfifc^en ©tifteme meine» ©rächten» t^atfäd)tic^

einen föern Pon 23a§r§eit unb bie ^ütteu, bie biefen ^eru um*
geben, luerbeu bünner unb burdjfic^tiger in bem ä)kfee, in tüeli^em

tDxx un§ §ö§er entlüidetn.

"

„®a§ fjört fic^ fo ^iibfd) an mie ein ä)tclrd)en," fagtc

©d) votier, „aber — e§ ift oud) nur ein 9}tärd)en. ©ie Per-

muten, Wi)^ e» fid; fo Per^äÜ, cg löiiute fi(t) ja auc^ fo ber=
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galten, ader ©ie ftnb nic^t im ©taub, e§ §u belueifen, unb tuenn

td) e§ leugnen iüiH, fo t)aben ©le fein WiM, uticfi 5um

QJIauüeu ju smingen, luie id) @ie ctlüa §mingeu fanu, miv 5U

ölauben, bafj ätücimat gluei biet finb. 9^ein nein, ^ei bicfcn

metap^l)[iic^en ©pefulationeu !ommt uicl^tä Tjerau§. ^c^ loffe

borum Don ber gaujen ^§iIofop:^ie uid^tö gelten aU bie ^ftjd^ologie

unb imx t^ie uaturti)ifjenji)aftad)e ÜHc^tung, bie ^jl;d)o«

^fjljfiologie. SSir finb an^ ^ente uod^ uic^t lueiter qB bie

alten ©ried^en, bereu SSei§I)eit aU leisten ©c^tu^ bie gormet

fanb: ^enne bic^ felOft. SBir fönnen tjoffen, un§ fctOft 5U

fennen, eineg 2;oge§ ju »)if[en, U)ol in un)erm ©el^irne bov=

geljt. S)Q^ unfere (Srfenutniä jemaB barüOer §inau§ ge'^en

tüirb, glaube ic^ lüirüic^ nic^t."

„W\6) ^at ba§ ©tublum ber 9?aturlüiffenfd)aft ju berfelben

Ütierjeugung gefüfjrt," knievfte SBU^elm. „2öir lüiffen ^cute

uic^t§ t)om SSefen ber (Srfdjeinungen unb bon i^ren legten

©rünbcn, ipir ^aben geftern uid)t§ babon geluujjt, luir luetben

morgen uic^tä baüon luiffen. 2)eu grofjen gortfc^ritt bc§

meufdjtic^en 5Denten§ fefje id) gerobe barin, bafj tüir un§ l^eute

feiner ©eIDfttäujd)ung meljr Eingeben unb genau lüiffen, \m§> luir

nic^t lüiffen, lüä()renb man fid) geftern uod^ felbft betrog unb

fi(^ einiilbete, bie gabeln ber sieligion unb SDJetap^ljfif feien

pofitiöeä 2Btffen. 2)ie (Sefd}id)te ber 9caturlüiffcnfc!^aften ift in

biefcr ^infic^t überau§ intereffant. ©ie le^rt, ba§ jeber ©(i^ritt

nod^ üorn)ärt§ nic^t in einer neuen (Srflärung, fonbern im 53e=

loeife beftanb, ha^ bie frühere (grflärung ber Grfdjeinungen un=

rid)ttg loar. ®a§ (Sebiet, ba§ bie ejafte SÖiffenfd^aft beleudjtet,

lüirb nid^t ftieiter, lüie Saien glauben, fonbern enger, ^d) mödjte

fagen, fie bout ganj natje um un§ eine ©teinmauer auf, lüätjrcub

un§ früher täufdjenbc, uiadenbe Siebet unbeftimmt umluogten.

©§ lüäre fof;nenb, au§ biefem (^efid)t»punfte bie ©efd^id^te ber

2ßiffeufd)aft ^u ftubieren."

„Sßorum fc^reiben ©ie feine foli^e ®efd^ic^te?" frogte

©d^rötter.

„SBo^u? e§ giebt uid^t§ ©itlcreg, al§ ju ben a^ittionen

S8üc|er uoc| ein Söud^ ^inju^ufügen. 5tlle§, lüa§ man fagen

möd^te, ift fc^on gefagt. SBirfli^ 9leue§ lüirb alle taufenb ^a()re

einmal gefc^rieben, atte§ Übrige Ift SSieberfjoIung, S3erlüäfferung,

Kompilation. SBenn ^tb^x, ber über einen ©egenftanb fc^reiben
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iDiK, äubor 9(IIe§ lefeit luürbe, iüa§ barüöer fd§on gefrfjrieben

ift, — unb hü^ füllte er bod;, — fo tüürbe er fid) geiuifj &e=

eilen, feine geber 5um geufter (jinauSjuiDcrfen."

„SSieber mu| ic^ eine nOlücidienbe ä)?einung bertreten,"

fogte SDörfüng. „®§ ift gut, bof] man nur feiten hjei^, »oS

StIIeä fd)on gebockt unb gefagt nnb gefdjvteben lyurbe, e§ ift gut,

ba| man fid) burd^ bie $i)iittionen ^üd^er nid|t entmutigen lä^t,

ein neue», eigene^ ^ud) ^u fdireiben. (J^eiüi^ finb bie meiften

53ü(^er SSieber^oIungen früfjerer ^üdjer. 5Iber e§ finb unbe-

wußte SBieber^oIungen unb ba§ gerabe giebt i(jnen eine njunber=

bar tiefe iSebeutung. (£§ bemeift bie (Sinljeit be» ®eifte§, bie

^bentitat ber ©rfcnntniy. Staufenbe SDcenfd)eu crftuben tögtid)

\)ü^ ^ulöer. 83icle ladjcn barübcr, meil ba§ ^ulüer eben fd)on

feit ein paar ^unbcrt ^afjren erfunben ift. ^c^ Iad)e nid)t.

S(^ fe^e barin bie Offenbarung be§ einigen, einheitlichen SBett*

prinjipS. ©o biete SJienfc^en fönnten nid^t unabhängig öon ein=

anber auf biefelben ©ebanfen fommen, tt)enn fie nid^t ^rndiftüde

eine§ einzigen ©anjen luären. (So Uiele ^Begegnungen in ben

Grfinbungen, ©ntbedungen, ©id^tungcn !önnten nidjt ftattfinben,

luenn alt biefen ^nbiüibuen, bie fic^ etinaä (Setbftönbigeä gtauben,

tüä^renb fie abtjängige Seite finb, if)re (£r!enntni§ nid)t au§

einer gcmcinfamen Ouette äuflöffe. Se^t toiffen ©ie, n)e§t)alb

id) mein Söud^ gefc^rieben, aber au(^, tüe§t;atb \ä) e§ of;ne meinen

inbiülbuetten 9tamen in bie SBett tjinau§gefanbt tjabe."

SSom SJac^barfabinet brang ein übermütige^ 65etäd)ter an§

tueibtid)er .^e§te tjerüber, ba§ mit ©täferflirren unb ber nid^t ju

unterf(^eibenben 9iebe eine§ ä)canne§ abiuedjfelte. Söariuyfoi

fpi^te bie D§ren unb ätninfcrte ^aut mit beget;rti(^en 5tugen ju.

5)ie Stnberen fdjenften ben Jeden Stönen !eine 5tufmerffamfeit.

„'iOJißüerfletjen Sie midj nic^t," fogte 2öilf;etm, an ®örfting§

te^te SSorte anfnüpfenb, „id^ I;abe nicf)t fagen motten, baß S|r
Sßud) überftüffig fei. «Sie Ratten toufenbmat 9ted^t, e§ ju fdjreiben,

UJcnn ©ie barin ^^r Sebeng^iet fa^en."

„9^ic^t mein Seben^jiel," unterbrach S)örfling büfter, „als

mein Seben§äiet erfenne id^ nur h^n 2:ob, ba§ ^d^t bie Söe*

freiung."

„®ut, ict) mill fagen: menn @ie e§ al§ S^ve ^ftid^t fü^tten,

e§ ju f(^reiben."

„^ftid^t — ja; \>a^ Sßort fann ic^ e^er getten laffen.
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©agen irtir noc^ genauer: ©rang. 9Benn man eine ®rfenutni§

fjat, fo fü§It man ficf) auc^ gcbröngt, ia^ Reifet Uerpfüdjtet, fie

bcn Shibereu mtt5utetlen."

SSiKjelm lächelte, „©ie glauben eben on (£rfenntni§. 2;as

rau§ ergiebt fid^ allerbing§ bo§, \va§ ©ie für ^f)xt ^ftidjt Italien,

^c^ lüei^ leiber, ha^ id) ©rfenntni» luebcr t)c[il^e nocf} Sfnberen

mitzuteilen f^abe, unb \o erfenne id^ al§ meine Sebcn§pf(i(^t

nur meine eigene fittlid^e ©räiefjung unb mögUcIjfle Jßerüütts

fommnung."

„©aä genügt hoä) nicf)t," lie^ fid^ ^oul toerne^mcn; „biefe

(Selbfler^ieljung im ciufamen STämmerlein fommt D^iemanb 5U

Ö9ute. S)afür faufe icf) mir nid)t§, lücnn id) mid) (jicr fo un=

p{)iIofopf)ifc^ auäbrüden barf. SOcan fjat audj ^flidjten gegen ha?»

öemeinlüefeu. Wan mu$ fid) bcm (Staate, ben 5.lcitbürgern nü^lid^

mad^en. Man mu^ SBerte fdf)affeu, ben 5)JationaIrcid)tum ber*

mehren."

„Sra\)o, ^err §aber/' fagte 9JZal)boom mit tiefem (Srnfte,

„©ie fprec^eu iine ein 9^ad)tiuäc^ter." Unb nad) einer furzen

^aufe fügte er ifm^u: „^n meinem 9}Junb ift ba§ ein gro^e»

Stompliment."

„2Sir brüden in t>erfd)iebener gorm biefetbe 3)teinnng ou§,"

crlüibevte SSill^elm. „SBie öcrme^rft hu ben 5cationolreid^lum?

^nbem bu bid) feibft jum rcidjen 55Janne madjft. Unb id; fudje

bcm öcineinlüefen ju nü^en, inbem id^ iijm in mir einen mög:«

fid)ft tugenbl^aften unb möglidjft ibeal gefinnten 53ürger erjietje.

5iu§ ftdj !^erau§5utreten ift nic^t Sebermann gegeben, auf fid)

fclbft aber !ann ^eber tüirfen. SSenn jebcr ©injclne fic^ bemüfjt,

gut, inaf^r unb bem (Gemeinen abgelehrt ju fein, fo loirb aud^

ba§ $öoIf in feiner ©efamtl^eit gut unb cbe( fein."

„2)a ftreiten ®ie nun barüber," rief S3arin§!oi, beffen

^uftein unb 9!afe gtüf;ten unb beffen 5(ugen Don blaffer grau*

blauer Bleifarbe in alfoljolifd^em (Slanje Icudjteten, „ma§ ^^re

Sebcn§pftic§t fei. SSemeifeu @ie bod; ^uerft, ha^ e§ eine SebcnS*

pfüdjt gibt, ^ä) leugne überhaupt jebe ^flidjt mit SluSnaf^me

bcrieuigen, e§ fid) felbft gut gefc^eT)en ju laffen. 2Ba§ fümmert

mi^ bie SSelt? 2öa§ ge'^en mid) bie SJJenfdjen an? 9J?agen ift

Strumpf unb e§ lebe ber SSein." @r tratif fein ®Ia§ au§ unb

jd^ualjte ba5u laut mit ber QmxQt.

„Unä um bie 9cebeumeufdjen gu fümmern," fagte Sßil^elm
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o^m Wli^mut, „bie ?(nteihinfjnie an ifjiicn qI§ eine ^ftid^t ju

empftuben, ift uu§ ein auöeborenev S^iicb."

„SSenn 16) nun ober biefcn Strieb nidjt I^abe?" Qob S3arui§foi

jurütf.

„<So finb ©ie eine franftjafte 5(u»nat)me."

„93eiDei[e!"

„"2)er befte 93en3ci§ ift ber S3eftanb ber S)?enfrf}t)eit. SSenn

ber Srieb ber Stnteilnaljme n:n 9cäd)flen alten SJZenfc^eu fe'^teu

luürbe, lüie @ie fagen, ha% er ^^ncu fef^It, fo luäre bie 9)knfd)=

fjcit fdjon längft ju ©runbe gegangen."

^arin§foi laditc. „^a§ ift beijuem. ©ie ^aben für ^fjre

^f(id)t feine anbcvc S5egrünbnng a(§ ^fjrcn S^rieb unb für !5f;ren

Srieb feine anbere «Sanftion al§ ben S3eftünb ber 3}?enfd)^eit.

^d) laffe ©ie olfo rul^ig Syrern Slriebc ge^ord)en unb an mir

5(nteil neljmen, ic^ aber cntjietje raic^ wohlgemut biefer ^ftic^t,

bcnn bie einzige ©träfe, bie id} ju fürdjten T^abc, ift ber Untere

gang ber SJienfd^fjeit, unb ber mirb bod) ni^t bei meinen £eb?

jeiten eintreten."

„©•§ giebt nod) eine anbere ©träfe," fprad^ SQJaijboom

feierli(^, „unb bie ift, ta'^ iä) S^nen für Sf;re UnfittUdjfeit ^m
©eft cntjicfjc."

©r nafjm in ber %'i)at bie S^afdje ipeg, ^öarinlfoi machte

STuftrengungcn, fte iDieberjubefornmen, e§ entftanb ein fleinc»

anegclaffcneä S)urc!^einanber, bem SDörfling mit einem nadjbrüd=

tilgen: „SSitte!" ein ßnbe mad)te. ^n SSiUjelm genjcnbct nafjin

er bo§ SBort: „5(n eine Sebcnspffidjt glaube ic§ natürtid) iuie

©ie. ©ie begrünben fie mit einem Srieb, i(^ gebrauche ein anbere&

SSort, idj nenne Sitten Xrieb bie H^nung ber (Sin^eit alle§ ©eien=

ben unb feine» l'[n§f(iefsen» au§ bem c^.cigen SSeÜpriiiäip. Sebeu=

fattg fd^eint mir biefc 58cgrünbung auSreidjenb. 9?ur faffe ic^ bie

^flid^t anber§ auf. ©ie befc^rönfcn fidj auf ©clbfier^ie^ung

unb ^aben für bie ä)?itmenfdjen luofjt Siebe, aber feine Se^re.

^ä) meine, ta^ man jmar mit ©elbfter5ie|ung beginnen, aber

mit ber @r5ie^uug ^tnberer enben fott. S)a§ ift meine j^orm

ber 2}ienfc^enlicbe. Man hxaud)i ta^n gar nidjt au§ fi(^ f;erau§=

jutreten. 9Kan fann ouf entfernte föegenftönbe einiuirfen, o^ne

fi(^ äu rühren. 2;enfen ©ie nur an ben 9}tagnet. (£§ giebt

ein grof^eg ©rjie^unggmittel uub ha^ ^ei^t: ha^ ^eifpiel. SSer

ein 53etfpiel fe^t, aber ein auffattcnbe§, nidjt gn überfe|enbe§,
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bie ©inbitbungStraft ftarf cifaffeiibc», ber evfüKt feine ^fTi^t

gegen bie S^ebenmeufci^en, ol^ne babei qu§ fic| I;erau§5utreten,"

„53itb gegen Silb," \pxüä) ©c^vöttcr, ber oEe bie Qdt (jer

nur bann nnb mann burcf) ein Kopf[d)iUteIn feine ^eilna^me am
(Sefpräd^e befunbet l^atte. „©ie wollen für ben SJJenfd^en bie

'Sloiit eines SJJagnetS; ha§ genügt nidjt; ic| lüiU für i^n bie "SioUt

eines Bfi^'i^Qi^^- ©^' "^i^B i» feine UmgeDnng eingreifen. Sn^em

er fid} bcnjegt, mn^ er SIffe§ ring§ um fic^ beiuegen. (Sin WIc\q=

net ju fein ift nidjt S^bem gegeben. ®er wirb nur au» be*

ftimmtem ©toffe gemadjt. ßin 3afj"^'Qi' f^n" nmn aber au§ jebem

nidjt gerabe flüffigen ober luftartigen (Stoffe machen. Unb nocf)

ein§: ber 9^Jaguet wirft nur auf beftimmte Körper. (Sr jietjt

Wotjl ©ifen an, Ijat aber webcr auf Tupfer noc^ auf §dI§ unc

©tcin bemalt. S)a» 3a^i^i-"oi> o^cr brefjt jebeS 9k(^barrab, es

fei au» welchem ©toff immer, ^d) Witt ta^ S3ilb ni^t totreiten.

@ie fjaben mid) ofjne^in öerftanben. S^ l^alte übergreifenbe

STfjätigfeit für bie crfte älJenfdjcnaufgabe. Sßir fjoben nidjt bIo§

(Smpfinbuuö§=, fonbern aud§ S3eWegung§nerben. SSir nefjmen nidjt

nur bon Sinken ©inbrüde auf, Wir finb aud^ mit Organen au§s

gerüftet, um bie inneren (Sinbrüde auf hk Stufjenwelt jurüdwirten

5U laffen. ^c^c ©inneScrrcgung, bie un§ bie Dfatur fenbet, ift

eine Stufforberung, i^r mit einer §anblung p antworten. Sllfo

Weber ©elbfterjie^ung allein, uoc^ 33eifpiel attein, noi^ paffioe

SMdjftenliebe allein, fonbern bewußte unb beabfidjtigte (Sinwirfuug

auf SBelt unb SO^enfdjen. S)a§ 93?ittclaltcr fafste bie Seben§aufgabe

in haSi Söort äufammcn: Ora et Labora. (S§ ift ein fd^ijneä

SSort, wir braud^en nur ba?», Wa^ mit ^ßcteit gemeint ift, geits

gemäßer au^jubrüden. 5{(fo: finnen unb fc^affen!"

S)a§ tjelle grauengeläd)ter au§ bem 9Jadjbar!abinet würbe

wieber tjorbar, bann Pernafjm man ein 9iüdcu bon ©tü§Ien unb

bie (Seräufdje be§ §(ufbrudj§. Sin ©eibeufteib raufc^te in 93cs

gleituug füngenber ©poreu unb eine§ raffeinben ^abaleriefäbeB

an ber Sortiere borüber unb ba§ Sautbilb entfernte fic^ unb ber=

fd^wanb aHmörjIic^, im ©eifte ber §örer bie $8orfteüung leidjtfertig

frö^Iid^en Seben§genuffe§ eine§ jungen ^aareS erwedenb.

(£» war nal^e an ä)Jitternad^t unb ©d^rotter al§ ber öltefte

erl^ob fid§. ®r badete an S^ani, bie aufblieb, bi§ er Tjeimfam.

S)ie 9tedjnung war ol^ne BttJeifet im 53orau§ beglid^en worben,

benn ben 5htgen ber ®öfte blieb ha^ läftige ©d^oufpiet eine§
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|)ro[ni[(^en Ö^efd^äftS erfpart, ha^ i§re (Stimmung '^ätte crföltcu

!önnen. S3or ber Sf;ür be§ ^Reftaurants, in ber nac^ ber §i^e

beS engen ^abinetS iDoI^tf^uenb füllen 9?ac()t, na^m man 5l6[c()ieb

bon einanber. 5)Drfüng letjute jebe ^Begleitung q6, bie i^m bon

bitten unb nm bringenbften bon 9}kl)6oom angeboten inurbe. ?lt§

itjm IßarinSfoi ban!te nnb bie §anb fc^üttelte, fiel i^m ber merf=

lüürbig abftiejenbe fc^iüimntenbe SBIic! jeine§ tiefen 5lnge§ auf unb

er '^atte in feinem leidjt umuebclten ^opfe bie SSorfteUung, ba^

©orfüng offenbar nic^t Diel bertrage. „Sebcn ©ienjoljt!" fagten

i^m bie übrigen greunbe. „(Sterben (Sie lüoljf, lofire ein freunb^

lieberer SSunft^/' gab ®örfUng jurücE unb über biefem feltfamen

SBorte trennte man fii^.

©c^rötter unb 2Bi(l^etm liefen e§ fic§ nict)t neTjmen, ^aul,

ber ben roeiteflen SBeg l^atte, ein ©tücf ju begleiten, (Sine fleine

SBeile fc^tüieg er, bann platte er Io§: „5icin, ha^ ge^t mir über bie

§utfc^nur! ®ie ganje B^it wax mir, aB luäre idj in einer ©ruft

unter ©efpenfleru. Sie attein, §err S)oftor, fjoben mir ben ©inbrud

eine§ Sebcnbigen gemat^t. ^d) atmete auf, fo oft Sie fid^ ber=

nerjmen ticfjen. Söenn id) nic^t gcf;ört fjätte, ha^ man fic§ nebenon

amüfierte, unb trenn bo§ gute Sffcu unb ©etränf nic^t glüdü(^er=

lüeife 2BirfIi^!eit gen^efen iräve, id) Ijätte geglaubt, ha^ id) träume."

„23a§ bringt bid^ fo au^ bem ^äugdjen, mein guter ^aut?"

fragte SSit^elm.

„SBa§? (Seib i^r Slhnfcfien bon t^feifd) unb $ÖIut? Sebt

ifjr in ber 2öir!üd)feit? ®a fitjt i§r bier Stunben beifammen

unb ha^ ®efprä(^ reif3t feineu ^lugenblic! ah unb bie ganje lauge

3eit fein bernünftige§ SÖort."

„^1a, na," mäßigte (Sd)rötter.

„§err SDoftor, Sie in aKen (S^ren, aber ic^ tt)ieberr)oIe:

fein einjigeä bernünftige§ SSort. Soll S)örfüng§ 5]ß§i(ofop^ie ber

S3efreiung bernünftig fein? Dber beine Sclbfler5ie|ung§=^^i(o=

fop'^ie, bie id), nimm mir§ nid)t übel, SBiKjelm, metap^t)fifdje

Onanie nennen möchte? (Sed)§ 3??öuner, barunter nur jiuei über

günfunbbrei^ig, unb einen gefd)Iageuen Stbeub fein SB ort ber

£eben§freube, fein SBort ber Siebe."

(Sie waren bei ber ^reu§ung ber griebri(^= unb Seipjigers

ftra^e ongefommen unb ©d^rötter 5eigte mit bem ^opfe na<i) ber

tinfen Scfe l^inüber. ©ort ftanb unter einer ©a^ffamme Söarin^fot

in eifrigem Öiefpräd) mit einem grauenjimmer.
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„Sn, ber! 55tefe§ ^k1) ift iiocf) bcr JÖciftänbigftc unter

eit(3^ ^f^itüfoptjen. Sc fd^nmro^t mit SOJet^obe unb geniest iia(^

nllen Kategorien be§ 5triftoteIe§. Stber eure SKetapl^ljfil . .
."

„2Bq§ lüillft bu eigentlich, ^aul? 2)?an fann bo^ nidjt

immer bon ©fot fprcdjen?"

„Säftere ben ©fat nid)t, el ftcdt mcT^r barin, at§ fid§ bic

SScifeu träumen laffen. 5t6cr oT^ne ©djerj: id) inoHte, itjr

ftänbet einmal mitten im praftifd^en SeOcn unb tjättet jmeitjunbcrt

5lrt)eitcm Soljn ju 5a(;Ien unb jel^ntonfcnb ä)?orgcn 9}coor ju be=

luirt[c^aften nnb eud) um Jtunftbüngcr= unb (^etreibepreife, um
^ad)t unb J^ijpotljefen ju lümmcrn, bann lüürbct i^r mal^r^aftig

incniger .^ntcreffe baran '^atien, ob bie ©ccle ein (Stür! 2SeIt=

Prinzip ober ein ©ummiOall unb ob ber 9)ienfd) ein SJZagnet ober

ein 9^ab ift."

SSil^etni Iäd)ette nur. (Sr ^atte e§ längft aufgegeben, feinen

pra!tifd)en grcunb ju ibentevcn 5(nfd;auungen ju belehren. 5in

bcr (£c!e ber Kod)ftra^c trennten fie fic^ unb ^anl fe|te feinen

2Scg in ber 9iid)tung ber Sü|jomftra|3e fort, luä|renb SBil^elm

nnb ©djrötter umfcfjvtcn.

5U§ SBil^elm ä^^^fi^ä^G 9Jiinuten fpäter in fein ©djtafjimmer

^rat, fiel i^m auf feinem 9?ad)tMftc^en fofort ein ©rief in bic

iHugen, auf beffen Umfd)tag er ^örftingS ^anbfd^rift erlannte.

Überrafc^t öffnete er ba^ gdjvci&en unb Ia§ f$otgenbe§:

„ßieber greunb!

SSenn Sie bic§ tefen, (;obe id) mic^ Don allem Seib unb
allen 3tüeifeln befreit. 2öa§ id§ mir oI§ Scücn§aufgabc gefejjt,

ift erfüttt nnb id) !eT)re au§ ber S3efdjrän!t§eit in bie Unenbiidj=

feit jurüd. (Seien ©ie glüd(ic§, lüie id) e§ in lucnigen ©tunbcu

fein ttjerbe, bema^ren ©ie mir ein freunblidje? ?tnbenfen, fo

lange ©ie felbft nod) im ©rbenelenb eingeferfert finb, nnb

gtauOcn ©ie, ha^ ^i)nen in mariner greunbfdjaft §ugetf)an

mar ^i)v

S. SDörfling."

SBil^eTm ftanb einen ^Tugenbltd lang trie bom $8Ii^c ge*

troffen ha. SSar e§ bielleic§t ein gefd)madIofer ©d^erj? 9?ein,

beffen mar SDörfling nid)t fäf)ig. Stifo grauenhafte 2Sir!Iic^!cit.

(Sc ftürmte o'^ne längere^ ^öefinnen bie iJreppe hinunter junt

§ aufe f)inouy nnb junäd^ft jn ©c^rötter. ©tüdlid^erlüeife mar
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ber S'^acIjtJrSc'^ter jur ©teUe unb SBil^elm fonrtte einen Wugen*

t)Iic! fp'dtcr nn bcr %\)\\x feine§ grcunbe§ fitngeln. ®er alte

inbif(f)c ®iencr öffnete unb öeridjtete in feinem gebrochenen

©nglifd), @c£)rDtter ©afjib T)a6e üci feiner §cimfef;r einen $8ricf

öorgefunben, bcn man furj öorljer gebradjt, unb fei gleid^ borauf

mit allen 5In5eic()en großer 5Iufregung nieggeeilt.

^eljt fonnte SBilijcIm ni(i§t länger jlueifeln. ßaufenb begab

er fi(^ nacf) ber 9Jtauerftraf]e, luo ©örfüng luo'^nte, erlangte erft

nad) 5J?inuten öcrj'neifhtngSüottcr Ungebulb ©inlnf?, flog bie

S:re).ipen §inauf burd) nnorbenttii^ offenftefjenbe ^fjüren in 'Hc&

©d^iafjimmer feinc§ grennbc» unb fanb "t^a @d)rötter, bcn

fd)luc^5enben 9}Zat)boom unb einen tfjränenübcrftrömten, fjänbc=

ringenben alten Wiener öerfammelt. ^n einem SeTjnftu^l ttor

bem 93ette fa§ 2)örfling, no(^ im %xad unb in ber luei^en ^al^-

binbe, ber S?opf jurücfgcfuufcn, "iia^ fIcifd)tofe 5(ntli^ fanm foljler

al§ im Seben, bie 5lrme fc^laff nieber^änßcnb unb inmitten ber

ttieifien S8ruftf(äd)e be§ |>cmbe§ ein grofjer roter glcd, ber fid)

unter ber auSgefdjnittcnen SSeftc berlor. %{m $8oben neben bem
©tuf;(e tag ein ÜJeöoIüer.

gnrc^tbar erfd^üttert fa^te SBil^elm nad) ber §anb be§

grcunbe§. ©ie icar nod) ttiarm. (Sr manbte fidj mit angftöott

ftetjcnbem S3(ide ju (Sc^rötter. SDiefcr aber fagte tonto§: „"jot".

®a ftüräten oud^ i§m bie Stfjrönen nnauffjaltfam fjerbor

unb feine jitternben ginger 'Ratten faum bie Straft, bem grennbe
bie Siber über ben Singen ^xi fd^Iie^en, bie au» ben tiefen

^Df)ten unTjeimtid) fricbDoII unb rätfetTjaft ^erborfaljen, al§

blidten fie nun in bie Offenbarung aller @ct;eimniffe.
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1.

Uii^eitnlirfjC ^ül

^ör{Ting§ ©elbftmorb machte auf SBiJfjelm einen tiefen S'tn=

bruc! unb ta^i Sitb bc§ ftittcn 9[)knn?§ mit bem lüct^en ÖJefidjt

nnb ber blutigen $8uuft ftanb monatelang Uor feinen 5(ugen. (S§

übte eine nnl^eimlid^e ^(njie^nng auf i^n unb stuang i^n immer

tüieber, auf bie tragifd)e 93?ainacr)t ju fprec^en ju fommen, bie

mit einem froren 93?a^Ie begonnen nnb mit einem tötlid^cn

9tebott)erfd)uffe geenbet ^attc. ^aul§ Urteil über ba^ ®reigni§

tüar lurj unb bünbig. „®er arme ä'erl mar berrücü," fagte er

unb bamit mar ber %aU für if;n abgctfjan. 9}?at)boom öcre'^rte

hü^ 5inbenfen feine§ greunbeS mie ba§ eine§ ^eiligen unb er=

rid^tete il^m in feiner SBoI^nung eine §(rt Kapelle, in melc^er

2)orfting» 93ilbni§, fein Söucf) unb öerfc^ebenc ßJegenftänbe, bie

t|m gehört l^otten, burc^ ®raperien l^erborge'^oben unb mit ollertei

©t)mboten umgeben, jur 5(nbad^t be§ §au§l^errn nnb feiner S3e=

fudjer au§geftellt maren. (Sd^röttcr öer'^ielt fic^ gegen biefen

^uüu§ obIe|nenb. ®r fd^ö^te ben S^aralter, bie golgerid^tigfeit,

bie SBiIIen§ftärfe unb ben :^o'§en @inn 5Dörfting§ na^ Sßerbienft,

aber er mürbe nid^t mübe, SSil^elm ju prebigen unb ju bemeifen,

ha^ aide biefe ©aben burcf) eine franf^afte Störung au§ ber ric^s

ttgen ©a^n gebrängt morben maren. (£§ fei ungel^euerlid^, führte

er ou§, fi(| öon einem p^üofop^ifd^en @t)ftem bie §onb jum @elbft=

morbe maffnen ju laffen. 2Bie, menn bie SSorau§fe^ungen falfc^

mären? 2)ann fei ber freimittige ^ob ein furd^tbarer ^i^rtum ge^

mefen, ben nid^t§ metjr gut motten fönne. ©old^en Irrtümern aber

bürfe mon fid^ nid§t au§fc^en. ©r glaube an ©ntmicEcIung, an hm
gortfc^ritt ber organifc^en 2Sett öon S'Jieberem $u §ö:^ercm. %oxU

9lorbau, ftranr§cit beS 3o5r5iMibert8. 13
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fd^ritt unb (JntlDirfelung lioben ahn ba§ Seben §ur SßorauSfc^ung

uub iner jur ©elbftöernid^tung fd^rcite, ber gebe ha^' $8eifpiet einer

unfittüc^en Empörung gegen bQ§ fd)önfte unb tröftüc^fte aller 5Ratur*

gefe^e. Ü6erbie§ fei ber ©etbftmovb eine ^caftöergeubung, bie mit

anjufe'^en gerabeju ^^erjbrec^enb fei. (5§ gebe fo üiel ©ro^eS ju t^un,

iüal ben (Sinja^ be§ Seben§ erfovbere. 5tu[ taufenb (Gebieten fönne

man buvc^ SBin!eIrieb-2;^aten ein SSotjÜ^ätcr ber SOJenfd^fjeit lücrben.

SBenn man fcE)on ju fterben eutjd)(o[ien fei, fo folle man burc^

feinen %oh minbeften§ ben Überlebenben einen jener erhabenen

S)ienftc leiften, bie büv Dpfer be§ Seben§ cr^eifd^en.

Gr mar in ben "häufigen IXnter'^altungeu über biefen ©e=

genftanb fo eifrig, fo abficf)t§öott berebt, ta^ SSil^etm i^m fdjUe^tic^

Iörf)elnb bie 25erfic^erung gab, er prebige einem S8e!e|rtcn; jnjar

(jobe er ^o\)t ^(rfjtung öor einem 9}?enfd)cn, ber nic^t jögere, ba§

ßeben öon ftd§ ju werfen, loenn fein ganjc» 2)enfen i§n 5ur

Überjengung gef^rad)t Ijabe, bafj ber Slob bem Seben öorjuäie^en

fei, unb fo unfittüd) ber (Setbftmorb objeftiö auc£) fein möge,

fubjeüit) fei e§ boi^ ibeal fittlid), bie ^anblnngen bi§ 5um ^(u^crften

mit ben 3(nfc^auungen in (Sinflang ju bringen; aber er felbft

fönne trot^bem 2)örfüng§ ^^at nidjt billigen unb iinirbe fie nie

nacba'^men, benn man iniffe nidjt, lra§ bie unbetannten SBcItfräfte

mit bem ©injelnen beabfidjtigen, er cnt5ie^e fi^ burd) ben ©etbft-

morb bielleidjt einer SBeftimmung unb fein üorjcitigeS Sßerfc^n^inben

flöre mögtid)ermeife ben ßiang be§ großen 9Jkc|aui§mu§, in lueld)em

er al§ ©i^räubdjen ober 9ftäbd)en n?oI;l auc^ feine fleine 9totte

unb 5}5füd)t gehabt 'i)aU.

SSie um ©d)rütter in betueifen, ba^ bie „^^ilofop^ie ber

Söcfreiung" an i§m feinen Stn^änger gefunben, lüanbte er fidj ben

SSirflid^feiten be§ 2eben§ me^r ju al§ je früher, ©örfling §atte

nierfnjürbige le^tmittige 5(norbnungen getroffen, (Sr (jintertie^

fein in einem 2)üffeIbDrfer 9JJiet^au§ unb beften (3taat§papieren

angelegte^ SSermögen, ha§> einen jä^rücben Ertrag bon etma

fiinfunbbrei^igtaufenb 9Karf abwarf, feinen beiben greunben SDoftor

©d^rötter unb 2)o!tor (St)n^arbt mit ber einzigen SBelaftung, ha%

fie feinem alten S)iener, ben er noc^ in feinem Sßoter^aufe bc=

fommen :§atte unb ber buc^ftäblid) üon ber Sßiege bi§ jum

®rabe ftet§ um it)n geroefen mar, baraul eine au§!ömmHe^e

Seibrente beja'^Üen. SDa§ Sßermögen fotlte i§r gemeinfameä unb

unteilbare^ Eigentum fein unb, ftarb ber eine ganj auf ben
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Ükrtetienben iificrgc'^cn, ber md) feinem Ö)utbün!en bnfüv

forgcn foHte, ba^ c§ aud) riac^ feinem Stob eine ben 5lt)ftdjten

be§ ©rblaffer» angcmeffcne S3ertrenbnng finbe. ©r bvücfte bie

©rnjartung au§, bnfj feine beiben ©vBcn bie ©inüinfte qu§ bem

S?crmögen 5ur Sinberung ber öom ©rbcnbafein untrennbaren

SO^cnfc^enfeiben f>enn|3en werben, ju bereu Bingen ha^ ÖelKu fie

mac^e. ©ine unTje 9?eruinnbte, bie ein5ige, bie ©örfling tjatte,

n^ar fe(6ft fe'^r reic^ unb tton ebler ©efinnung uub fie focS^t

\)a§ STeftoment nic^t an, ha^ benn aud) jum 53ot(äug getaugte.

SBit^elm erKärtc öon toorn^erein, ba| er bon ber $8er\uattung

eines großen 93ermögeu§, toon ^picren unb bergteic§en uid)t»

berfte^e, unb wollte bie SßerfitQung über ba^^ (3a\\^t «Sc^rötter

überlaffen. Xamit luar aber wleber biefer nii^t einberftanben

unb nad^ einem SBettftreite grofjmütiger ©ntfagung unb ebeln

5ßertrauen§ einigte man fic^ fdjiießlid) ba^in, \)a^ ©dirötter, ber

gefc^äft§!unbige, n?ettgeu)anbte ^raftifer, ha^ $8ermögeu allein

öerlualten, SBil^etm aber bon ben ©inülnften monatlid) fünfjetiu-

'^unbert 9J?or! befommen foltte, um fie nad^ feinem (Sutbünfeu

jur Huterftü^ung ^ebiirftiger ju berlnenben. S)ie anberc §ötfte

be§ @in!omm.en§ hikh 5ur 53erfüguug (2d)r5tter§, ber i^r natiir=

tid§ biefelbe Söeftimmung gab. 5t(§ 9?iitgtieb ber 5trnieu=2)e*

putation mie al§ ^Irmenarjt fam er mit fef)r biet 9^ot unb

©tenb in ^erü^rung unb er fonnte aud) SBil^etmS SBo'^tt'^ätigs

!eit auf bie rid)tigen ©puren leiten. ®§ mürbe beffen reget*

mäßige 5lrbeit in ben 5?a(^mittag§|tunben, bie i^m be5eid)neteu

SSo^nungeu Unterftitl^ung§bebürftiger ouf^ufu^en, fic§ buri^ tm
5tugenfd)ein über htn ©taub ber SDinge ein Urteil 5U bitbeu,

©rfunbigungeu über bie Seute eiuäusiefjeu unb §u ^etfen, luo

^ilfe nötig unb berbient luar.

^c^t erft lernte er ta^ Seben fennen unb n)a§ er faT), gab

il^m meber größere f^reube am ®afein uod) mad)te e§ it)n ftot^

barauf, ein 9}?eufd) unter $Dknfc^en ju fein, ^n ben Greifen

ber öernfSbettler f)atte man natürlich balb erführen, ha^ in ber

SDorot^eenftraße ein §err fil^e, ber iä^rli(^ eine er^ebtic^e (Summe
©etbeS meg5ufd)en!en fjabe, unb e» entftanb ein folc^er 5Inbraug

bon ^ittfteHern in feiner befc^eibeuen SBo^nung, ha^ feine

SSirtin, bie alte %xan ^oftfefretärStnitme SRütter, bei ber er

nun fd^ou im fiebenten ^a^r Dbbac^ uub %\\ä) ^atte, in SSer=

jtpeiftung geriet uub i§rem SJiieter erltärte, ttjenn ber infame
13*
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3iitaiif ni(^t auffjove, mitffc ftc ficf) t)ou t^m trennen, ptiUuiT)t

bü^ xijv 'Zob fein luüvbe, tt)eil fic boc§ fo \d)v an if)m l^änge

unb an ifjn gelrö^nt fei. SBi(f)eIm l^attc ein Ginferjen unb ev=

mäd^tigtc Srau VJtiiütx, aße ^öefud^er, beren 9?ainen xijx unbe=

tannt luaren unb bie o^ne ©infüfjrung famen, itnnac^fid^ttid^ a6«

äun)eifen, lr)a§ fie mit foti^er ihnft unb Ünerbittlid^feit t^nt,

bafj bie n?ürbige S3rüberfd)aft ber ©erufSOettler rafd^ jur (Sins

fi(^t gelangte, e§ fei jn^erflo?, bei 2)o!tor (Sljn^arbt einbringen

p lüolten, ba um bie longgetnad^fene bürre HIte, ttjelc^e bie

%i)ux öffnete, aber nidjt loSlie^, bod^ nid^t ^erumjufommen fei.

®er beftänbige (Salopp fc^mu^igen <^i)ni)W)tvU auf ber l^alfeuben

2;reppe l^örte auf unb SSil^elm fal^ nirfjt meTjr bie fc^iuarjgc«

fleibeten SSitmcn f^o^er Söeamten, bie eine 9?ö^mafd)ine ober ein

^iano braucf)ten, um nic^t junger» 5U fterben, bie ^aöaliere,

bie fid^ erfc^ie^en mußten, nienn fie ntdjt ta^ ©elb auftrieben,

um eine (S[)renfdE)utb ju bejotjten, bie ftetlenlofcn 5öudf)'^alter, bie

feit einer ^Injaf)! bon 3!agcn nirf)t§ gcgeffen l^atten unb benen

baTjeim ein franfeS SBeib unb fed§§ bi§ jluölf jl'inber, alle flein,

auf $8rob warteten, bie ?5temben, bie in Söerlin feine Slrbeit

fanbcn unb abreifen wollten, Wenn fie b« paar X^aler für ein

(Jifenba^nbidet toierter klaffe betamen, unb äfjnlid^c intereffantc

^erfonen, beren 2eben§romane ifju burd) tfjre enblofe 9J?ai n'g=

faltigfeit monatelang in einem 3"ftfii^^ß beftönbigen @taunen§

ertjalten tjatten. 5(n bie ©tefle ber $8efu(^er traten S3riefe, beren

er fo öiele erf^ielt wie ein 9?Jinifterium. 6;§ waren biefelbcn

Q5efd§id)ten, nur lueniger wirffam, weit meift in ungenügenbem

©tu unb fd)ab^after Sied^tfd^reibung öorgetragcn unb nid^t burdj

tfjränenfeud^te, mit bem Stafd)entud)e fräftig gewifd)te klugen, ah'

grunbtiefe ©eufjer unb fnacEenb gerungene §änbe iHuftriert.

©ine Sßeite ging SBIl^etm nod^ jeber in biefen giifc^ji-iften an=

gegebenen Stbreffe, um felbft ju fe^en unb ju :^ören, aber mit

ber 3eit fd^ärfte fid) fein Unterfd^eibungabermogcn unb er lernte

inmitten ber 83etrug§t)erfud}e bei (Scf)WinbeI§ unb gefdf)äft§=

mäßigen 93ettel§ bie Wirflidje S^Jot erfennen, ml(i)t etn 3?edjt

auf ^^eilna'^me §atte.

i$reilid) würbe ibm aud) in ben faTjIen ©tuben be§ (Stenbl

aUmätjIid^ flar, ba^ biefeS faft niemals ganj unöerfd^utbet war.

SSo nid^t 2Kü^iggang, ßeic^tfinn, 2:runffud^t bie §iIfIofe Slrmut

]§erbeigefü§rt Tjatte, ba wor beren DueKe Unberflonb ober nn=
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fsr^igfeit, mit anbeten SSorten nngenügenbe 5tnlrüftu«g jnm ^ampf
um§ ©afein. (£r fa^ aber in ben ©rfd^einungen ber SSelt unb

be§ Seben§ ^unbgebungen unbefannter S^Jaturgcfe^e, in beren

SBalten mit t^örid^t unbennt^ter §anb eingreifen jn n^ollen ebenfo

nn^to§ lüie unfinnig fei. (Sr fragte fid^ barum ernftli(^, ob nid^t

bie 9btur felbft, inbcm fic il^m bie (Sigenfd^often öerfagt, njeld^e

§um (Sieg im Stampf uml 2)ofein unentbehrlich finb, einen %eil

ber 99?enfc§^eit ju Seib unb Untergang bernrteilte, ob bie nnerlö§=

bar Sinnen, bie noc§ jeber ^itfc immer ft)ieber in§ fölenb jurüd-

finfen, nid^t Slbfälle ber ä)knfc^f)eit feien, bie fünftlicf) erbalten

ju uioHen ein jngtcid) toergeblid)e§ unb naturtt)tbrige§ ^Beginnen

ttiäre? 3um (^lürfe lie^ er bie X^aten feiner 9?ö(f)ftenliebe bon

ber 93Iäffe berartiger ©ebanfen nidjt anfränfeln. @r fanb ©rünbe,

bie feinen nüdjternen ßttjeifcin gegenüber ba§ le^te SSort bebielten.

S)a§ (Stenb trar öicUcid^t eine SBirfung unerbittli^er 9^aturgefe^e;

aber iuar e§ nic^t aud^ \ia^ 2)?itleib? S)ie Strmen roaren arm
unter bemBmong einer 9?otttienbig!eit; aber maren bie SSo^Itl^ätigen

nidjt mo^Itfjätig unter bemfetben ßmange? ÜberbieS: mar SBil^elm

fo fidler, ha'^ er felbft jum ^ampf um§ ©afein beffer auSgerüftet

mar at§ bie (Stenben, bie untergingen, meil fie ein ©cmerbe ge=

mätjlt fjatten unb blinb barin üer^arrten, ju bem fie förper=

lid) ober geiftig ungeeignet maren, ober meil fie au§ ^rög^eit

ober ^ortnärfigfeit gerabe in 53erlin bleiben mollten, mo mon
ibrer nid^t beburfte, mäbrenb fie t)ietteid;t eine SSegftunbe meiter

alle ^öebingungen bc§ ®ebeifjen§ gefunben l^ötten? SSu§te er, ob

er im (Staube gemefen märe, fein Sörob §u öerbienen, menn i^m

fein SSater nic^t tm ftet§ gebeerten ZW) ^interlaffen f;ätte? ^n
ben (Stuben o^ne ^au§rat unb üoH ausgemergelter SiRenfd^enges

flauen, in bie i^n fein ^elfenber ©ifer tögtid^ füfjrte, fa"^ er fid)

felbft, bla§ unb mager, o^ne S3rob unb Dljne Söüc^er, unb obmobi
er bie Heine (Sitciteit l^otte, §u glauben, ta^ ©ntbel^rung unb
9^ot i:§m meniger naljegerjcn mürben al§ ben armen Steufeln, bie

er befud^te, fo öffnete bie Sßorftellung, ba^ er ba§ Söilb feine§

eigenen ®efc^id§ öor fid) ^abe, mie e§ oljne ben gtücfüdtien 3«-
fall bei toäterlidien (£rbe§ mo^I gemorben möre, feine §anb bod)

meiter unb fügte ben (Selbftüden SSortc ber ^eilnal^me unb Siebe

l^inju, meiere ben Unterflü^ten, menn fie nic§t ööllig toer^ärtet

maren, ebenfobiel gi^eube modf)ten mie bie (^ai^ felbft.

Sffeben feiner SUmofenier^St^tigfeit l^attc et je^t nod^ eine
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jlüeite S3efd^öftt9uiin, ifcTd^e ben ganjen SfJeft feiner 3eit in 5(n=

jprud^ nat)m. ©d^rötter iatte eine bei S)i3if(ing§ geftmn^Ie ge=

gebene Stnregung nid^t ftillfte^en laffen unb SSilfjelm fo lange

äugerebet, f)i§ er fic!^ Voixtiiä) 511 bem ®ntfd^tu§ aufraffte, eine

SDarfteKung ber 5Irt unb SSeife §u fd^reiben, luie fid^ bie 9Kenfd^=

l^eit öon i^ren gröbften Irrtümern befreit l^at. @ie foHte fid^

„®efdE){c^te ber nienfd^Iic^en UniDiffen'^eit" betiteln unb ein burc^au§

eigenartige^ Söurf) lüerben. SBil^etm lüollte jeigen, luic fid^ bie

SOfcenfc^en ju berfd^iebcncn .Reiten bie SSelt borftelften, tt)ie fie

firf) bie 3fJatnrerfd^einungen, i^ren 3ufammcn^ang, i^re llrfad^en

unb SBirtungen erflörten. (Sr JDottte beim albernften 9lberg(anben

ber 2ßi(ben anfangen unb feine (Sefd^id^te burc^ alle fid^ n)iffen=

fc^aftlid^ nennenben (St)fteme be§ SUtertum» unb a)titteIotter§

Ijinburd^ bt§ jn ben Stnfrf)auungcn ber äcitgenöffifd)en gorfd^er

führen. 9Wan follte fe^en, au§ njeldEjen feelifc()cn (Srünbcu bie

SKenfd^en auf einer geiDiffen Stufe geiftiger (Sntuiicfelung notiüenbig

in beftimmte Irrtümer foöen nmfjten, mit §ilfe iüeld§er (Sr=

fa'^rungen, Söerfud^e unb ©d^Iüffe fie bicfelben allmälig at§ fotd)e

erfannten, ime bie neue Deutung einer einzigen (Srfrf)einung bie

bi§ ba^in für jureid^enb gehaltene ©rflärung jablreid^er anbercr

©rfd^einungen mit einem ©d^tag über ben Raufen njarf, tpte

Tjcrrfd^enbe n)iffenfdf)aftlidf)e X^eorien geniale 33cobac^tcr unb 6;nt=

bedEcr nie förberten, fonbern ftet§ ^emmten unb Dom redeten SSeg

abzubringen bro^ten, lüofür er an 5(riflDtetc§ unb feinem frampf=

l^aften 53emü^en, jeben ber menfc{)Iid^en ©inne jum 93ertreter einc§

ber öier (SIemente, an bie man bamotS glaubte, 5U mad)en, an

Kepler unb feinem p^antajitif(^en Jöeftreben, in ber ^(anetentoclt

bie ^errfd^oft ber pt)t^agoräifd)en ©iebenja^l nadt)äun)eifen u.
f.

iu.

fdjlagenbe SSeifpiele fanb. 5lu§ bem S3ud()e fodte bie ßefjrc ^eröor=

gef;en, ba| bie ®efct)idf)te ber menfd§ti(^en @r!enntni§ eine (Se=

fd^id^te bon irrigen Deutungen unb SSerfnüpfungen rid)t{ger ©inneS-

lüa^rnel^mungen ift, ba^ bie ©ntmiffelung ber (£rfenntni§ ftet§ in

ber Betftörung ^errfd)enber 5Infic^teii beftanb, hci\i öon allen bi§=

^erigen luiffenfcf)aftlid§en (3t)ftemen bloö ber ^eil (Geltung bebielt,

inelrfjer bie Sf^ic^tigfeit früherer "I^eorten nad^iuie^, nie aha ber,

n^eld^er an bie Stelle be§ jerblafenen ^artentiaufe* ber altern

2;^eorie eine neue aufbaute, ba^ mit einem Sorte ber goitfc^ritt

fid^ in !mmer neuer (Srfenntn!^ be§ D^ld^troiffenS, voo man ju

ififfen geglaubt, nid)t aber tu neuem SBjfjen au^brüdct.
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SSil^etm machte fiel) feine Sfröett ntc§t tetrf)t. (Sr 6vacC)tc

5u i'^r bic ganje ©vünbltc^feit imb ®elt)t[feuf)aftig!eit fetner e'^r*

lid^en D^ntur mit unb begnügte fidf) mit fetner ^(ngaüe an§ jtuetter

§anb, fonbern lüoftte ^^tlle§ qu§ erfter Duette fd)öpfen. S)a§

foflete nuBerorbentlid) öiel 3cit, a&er bie Tratte er ja. ^fjm eilte

e§ nid^t, fertig ju tüerben, benn er fc^riet) nid^t au§ S^rgeij unb

um irgenb einen ^ßorteil ju erlangen, fonbern um fidE) felbft ju

befrtebigcn. (Sr öegann bamit, fein (S(^utgriec^ifc| fo n)eit ivieber

aufäufrifc^cn, "ba^ er bie alten 5)3fjiIofo).iI)en geläufig lefen fonnte,

tt)a§ fc^on na(^ einigen 23?onoten errei(|t Ujor, bann mad)te er

fid§ boron, ^Irabifd^ ju lernen, weil bie§ bie §auptfprad^e ber

SStffenfc^aft im aJJiltetoIter tDor. @ct)rötter erfdira! üOer fo unt=

faffenbe SSorbereitungen unb beeilte fic^, i^m burd^ Ocfreunbete

^anbit§ engtifc^e 5(u§5Üge au^ bem JDiffenft^aftlidjen (Sd)rifttume

ber Suber gu oerfc^offcn, benn fonft §ätte er öietteidit and) (Sait»frit

ftubieren lüotten unb märe nic^t oor einigen ^a^rje^nten baju

gelangt, bo§ erfte Söort feincS ^uc§e$ ju fd^reiben.

©0 »ergingen öier orbeitfd^mere, iDenn aud) feine äu^er=

lid^en ©puren f;intertaffenbe ^a^re. Snt neuen 9?eid^e mar
mtttlermetle 5ttte§ onber§ geraorben. Wlan atmete mit be=

flommener 33ruft eine fd^müle Suft. ®em (euc^tenben 9J?orgen=

rot, ha^ einen ^errlid^en Sag üerfprod^en ^atte, ujar grämlid^eS

D^ebel'metter gefolgt unb ber blaue §immel öerfd^manb ^tnter

biden bleigrauen SSolfen, bie feinen tröftlidjen (Sonneitblid burd^=

liefen. 2So mar nun bie ^elle Segeifterung unb überfd)mcnglid^e

§offnung§freubigfeit, bie in btn erften ^a'^ren nad) bem großen

Kriege iebem ©eutfc^en bie SBange f|ö^er gefärbt unb in ben

3Uigen glommen entjünbet ^atte? ^n allen beittfdjen öJauen

flanben bie ^arteten einanber rate gemappnete 9[Ränner gegen=

über, bie )id| jum ©cfimertgang auf Seben unb ^Tob aufliefen.

©tobt unb ^orf fjattten bon SSermünfd^ungen unb (Spottrcben,

t»on (Schreien be§ Bornes unb ber befriebigteu 9f?a(^e mtber, bie

©eutfdje gegen !5!eutfd)e ausfliegen, sber ^atboUf er^ob bie ges

ballte Sfluft gegen ben ^^roteftanten, öer greiftnntge gegen ben

^'onferbatiben, ber @diu^§öttner gegen ben Stei§änbler, ber Sin*

^önger ber 9^'egierung§=51Umadt)t gegen ben Jßerteibtger ber Sßolf§=

rechte ÜbeiaQ ^a% überaß (Srbitterung, überatt ein mütenber

Jpang, ju fnebei'n. ju mi^anbeln, ju gerfleifc^en, unb Inmitten

biejev (!cntfeffetun(^ De: böfeften S^etbenfc^often be§ SKenf^en ein!
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^XuffiTfif)en bcr i^cKlicit, ber (Sefinniniö^Io^igfeit, bcS ©treticr=

tum§, ba§ an ba§ lüiberlicf) üppige SSud^ern öou ©d^immelrafen

in feud^tiüarmen SSinfeln fcf)lec^tgeljalteiier ®peife!ammern

erinnerte.

5Uid) bte ^oc^ffnt ber 50(tIItnrben iDor Verronnen unb e§

tnar fein tcfrurfjtenber 9iit geluefen, fonbern ein öertieerenber

SaDaftvom, ber Derbranntc nnb öerlrüftete ©efilbe ^inter firf) §n=

rücflie^. Xa^ ©olb, ba§ man geftern noc^ jtüifdien ben tuol-

liiftig iDÜ^knben SinQ^i-"" fj^^^te riefeln loffen, \vax ^ente in Sljd^c

nnb bnrre§ Sant) üerteanbelt tvk im S'fftrcfien toon 9iiibe5Qljt.

ßJeringere Snft jnr ?(rbeit, Uinljnniiljig gefteigerte 5lnfprüd)c an§

Seilen, (Srfd)ntternng aller ©ittlid^fcit^bcgriffe burc^ ba§ f!anba=

löje 53cifptel erfolgretd^er Safter unb ©cincintjeiten, ba§ tnar ber

@egen, bcr üon bcr ß^it be§ fogcnnnnten 5tuffd)Umng§ \\ü6) bcm

„^rarf}" übrig blieb. 2)ie §(rbeit§gelegen{)eit ttjurbe fpäili(|, ber

So^n geringer, ber ©trcm bcr 5(rbeitfud^enbcn öom fla(i)en

Sanbe fu^r aber fort, fid) narf) ber ^ouptftabt jn tüät5en, ben

9tüclftau ber Ungtürfüdjcn, bie auf ben 53auplä^en, in ben

gabrifen unb SSertftötten feinen Q\\\a^ fanben, mit nnbefieg=

barem 9?ad)brucf überirinbenb, über bie Gefallenen blinb unb

ftumpf biniregftampfenb, an einen Söanberjug öon Semmingen

erinncrnb, bie immer gerobeau? öürlrortl eilen, burd) nichts ou»

ber 9J2arfdjvid}tung gebracht inerben fijnnen unb, n^enn fie on

einen 9{bgrnnb gelangen, ber bie ©pi^en be» §eere§ öerfdjUngt,

nnanf^örlid) nad)bröugen, bi§ ber Se^te in ber STiefe berfunfen

ift. ®te 9Jot unter ben 93efi|3(ofen unirbe fjcrjjerrei^enb. ^s^x

ben 5hbeitert)icrteln unb Vororten fonnte man jtben äl'corgen

6])unberte unb ^aufcnbe bon ftarfen SOfännern fe^en, tt)eld)e, bie

5ur SOtüfjigfeit berurtciUen §änbe in ben Iceren unb gelöd^ertcn

^afdjcn berbergenb, tion einer gabiif jur anbern jogen, um
uiegen 33efd]ciftigung anjufragen, unb benen bie g-abrifauffe^er

fdjon bon SBeitem abireljrenb lüintten, um unnötige SBecl^felreben

äu öermciben. SBaren bie 5(rbciter in ben SOHHiarben^SoiOren

au§ 9?eib unb Übermut ©oäiatbemofraten geiüorben, fo würben

fie e§ ieljt unter bem (Stachel be§ (£Ienb0 unb e§ Qah in hm
mciten $8ertin faum met^r einen 5SroIetorier, ber nidjt ein fana«

tifd)er 5tn'^nnger ber neuen Se|re, i^rer jüljnefnirfcl^enben S^er*

bammung be§ Sefte'^enben, i^rer beraufd)enben SSerl^ei^ungen für

bie Bufwn^t getüelen ttiftre. SlMI^elm ^atte je^t biet (Setegenl^eit,
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mit 5rr6eitevn jit berMjren, bie feine ^Befdjäftigung fanben. (Sr

f)ail fo treit bie fünrjig dJtaxt reichten, über bie er tftglid^ ju

berfügeu Ijattc, \mi lüe^rtc jn ben §iutgev üon mancher ©c^tneÖc

ob. 5(ber bie ^rob= unb gifc^ücrmefjrungSltmiiber be§ (£öan=

gcliuni§ irären nötig geluefen, um felbft nur ha^ ©lenb ju

linbern, ba§ er mit eigenen 5tugen feigen fonnte, unb tnenn [i)m

auä) Stiele?, tr>a» bie (gojialbemotrotie pvcbigte, nccf) immer

^^rafe unb S^'^'t^w f(^ien, fo erlangte er hod) aUmäi^iiä) bie

Überjengung, ba\i in ber @efeI(fcf)Qft§mQfc^tnc irgenbluo, er ftmfjte

freiließ ni(i)t mo, ein ^onftru!tion§fe^Ier fein muffe, ba fo Diele

Seute, bie arbeiten fonntcn unb tuotlten, nu§ 5^?angel on 5trbeit

ber S^crjnjeiflung unb bem Untergang überliefert lüurben.

2)er i$rii^Ii"9 1878 fam fjeran unb bradjte in einem %[>-

ftanbe üon brei Söoc^en bie beiben ^Infd^Iögc onf tfa?> Seben be§

^aifer§. ^anm fjatte ta^ beutfdje 9SoI! fid) bon bem ÖJraucn

erholt, \)a§> ifjm \>o3 SSerbredjen ^öbell berurfac^t, at§ ber Sdju^

auy 9iobiling§ 93torbgen)e^r e§ bon 9kuem bi§ in feine testen

2:iefen evfd^ütterte.

2tn jenem ©c^redenSfonntage, bem 2. ^\m\, fjatte Sßil^etm

bei <Sc§rötter 5U 9Jtittag gegeffen unb e» mar gegen brei U()r,

al0 fie ju einem gemeinfamen Spaziergang auf bie ©tra^e ^in*

DuStroten. SBä^renb ber menigen Schritte bon ber 9}tittetftra^e

bi§ ju ben Sinben merften fie nid)t§ bon bem, ma§ bie (Stobt

bemegte. Unter ben Sinben aber empfing fie \)a§' ©efd^rei ber

3eitung§bänbter, meli^e bie erftcn ©jtrablätter au§riefcn, unb fie

gerieten in ben Slknf^enftrom, ber fid) tei(§ nad) bem fönigtic^en

^alai§, teil§ nai^ bem ^aufe Stummer 18 lüäljte, an bem man
fiä) ba§ genfter im jmeiten ©tode jetgte, au§ melc^em ber nur

gu moljl gejieüe Sdju^ gefotten mar. '^k Gjtrablätter, bie mirren

9icben unb Stufe ber 30?e«ge, in bereu ßiebränge fid^ bie Söeiben

befanben, unb (Srhmbigungen bei ben @c§u^Ieuten, bie feinbfetig

breinfa'^en unb nod) unmitteilfamer unb barfc^er maren at§ ge=

mö^nli^ belehrten fie binveid^eub über ta^i blutige (Sretgni§, baS

fi(^ bor einer ©tunbe jugetragen. SBil^elm fonnte fein (gntfe^en

iaum bemeiftern unb auc^ ©(^rötter, obfc^on er ruhiger blieb,

mar fc^mer betrübt unb berbüftert. 5)er ©po^iergang freute fie

nidjt me^r unb fie befdjioffen, mieber nad) @(|rötter§ SBo^nung
umjufe^ren.

„e§ ift grauen'^ft, 5U benfen,*' fagte SSil^elm, oI§ fie in
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bie j^rtebrid^ftra^c eingebogen maren, „ba^ mitten unter un§ ber?

artige Söeftien leben. 3)a^ biele Seute leiben, lüiffen tt)ir ja.

Stber wie tierifd) gebunben mu§ ber ®eift einc§ SCRenfc^en fein, um
für fein (SIenb bie ^^ßerfon be§ Slaifer§ üeranttuortlid^ ju machen!

Unb bie Seute, hi^ öom (Staat§=Drgani§mu§ noc^ ^eute einen

fDiesen Söegriff ^aben, finb 2Bä^Ier!"

„Um be§ §immel§ SSillen," rief (Sc^rötter mit unbeftiu^ter

§eftigfcit, „(Sie n^crben boc^ nic^t nuc§ in ben f^errfc^enben geiler

toerfalten, au§ ben ^tttentaten nttgemeine (Sc^Iüffe ju gießen?

S)iefe ßrcigniffe ^aben überhaupt !eine allgemeine 53ebeutung.

@§ finb 2;f;aten üon SBnfjnfinnigen. ®erabe ha'^i fie fo rafc^ auf

einonbcr gefolgt finb, ift ber befte S8ett)ei§ bafür. SSir '^nben

in ®eutfct)(anb Staufenbe unb öielleic^t 3c^"taufenbe bon Un*
gliicHid^en, bcren ®eift me^r ober lueniger geftört ift, o^ne 'ba^

if;re nid^t fa(i)funbtge Umgebung ctmag baüon merft. S^^genb ein

au^erorbentlirfjer SSorfall üerfc^t plö^Iid^ bie (Sefamt^eit be§ SSoIfel

in Stufregung. 2)ie ^§antafte ber !ranf^aft 33eanlagteu mirb

babon befonberS märf)tig ergriffen, bie Söorftettung be§ (£reigniffe§

erlangt ©eiüalt über i^r ganjc^ 2)enten, öerbrängt jebe anbere

Sbee ou§ i^rem ®etfte, loirb für fie ju einem Süpbrurf, einer

Sßerfolgiing unb fdjtie^Iid^ ju einem unimberftel^Iic^en ©ränge,

biefelb: ^anblung ju lüieberl^oten. ^aä) jeber berartigen S8e=

gebenl^ät l^ört man, eine ganje Slujo^l ^erfonen fei plö^lic^ öer=

rüdt gciuorbcn unb i^r delirium bringe fie auf irgcnb eine SSeife

mit bem ®reigni§ in Bufoinnien^ang. S;ie Soieu bilben firf) bonn

ein, fie feien in 3o^fle be» ©reigniffeS berrürft genjorben. ^eine

©pur. @ie tcaren fc§on toor'^er öervüdt, aber i^r latentes ©etirium

l^at erft burd^ ben jufälligen Stnfto^ beftimmte gorm unb ^n*

l^att befommen."

©ie luaren nun bor ©d^rötterS ^au^f^or unb frfjicften fid^

on, in ben glur ju treten, aU plö^Iid^ ein ©c^u^mann auf fie

jutrat unb SBiI§eIm am Strme faffcnb fagte: „SD?eine .§erren,

©ie muffen mitfommen."

„SBiefo? SBa§ fallt ^s^en ein?" riefen beibe berblufft.

„SWad^en @ie fein 5tuffer)cn unb fommen ©ie mit," gab ber

©d^u^mann gurüdE; „bief€r $err befc^ulbigt ©ie, eine 9?Jaieflät§=

beleibigung begangen ju (jaben."

Se^t erft fo^en fie einen 93?enfd^en, ber l^inter bem ©d^u^«

manne ftonb unb fie mit tbütenben Slugen aubücEte.
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„<&tnb ©ie berrüdt?" fu'^v i^n «Sdjrotter an.

„55q§ w'nh bcr 9tid§tev entfdjeibeii," f^rte ber Unöefnimtc

mit 5orn6eknber «Stimme, „(Sie aber, §evr (Sii^u^mann, fjakti

ie^t S^re ^füc^t 5U ttjuu."

S5orüi)ergel^enbe begannen fid^ nm bie Gruppe ju fammetn

unb um bem örgerliclen 5(uftritt ein ©nbe ju iwa^tn, fagtc

(Sc^rötter ju SSiU;eIm: „®cljen niir mit bem (Sc^u^mann. S)te

5tufftärung n^irb ja wo^t folgen."

9tad) fnrjer SSanberung erreidjten fie ba§ 5PoIiäei6üreau in

ber Dienen SSil^elmftra^e nnb lourben öor ben antuejenben ^olijeis

fieutnant geführt. 2)er <Sd§n|mann bcrid^tete furj, er (;at)e an

ber Gcfe ber griebrid)= unb 5D?itteIftra§e geftonben, bie Reiben

§erren feien unter lautem ®efpräd) an i^m üorubergegangen, ber

britte |)crr, ber ifjuen in fur^er Entfernung folgte, fei ju \i)\n

getreten unb l^abe if^n aufgeforbert, jene ju üerfaften, ineit fie

foeben 3}?ajeftät§betcibigungen begongen l^aben, unb ha feien fie

nun, 6r felbft fjabe fonft nid)t§ gefeljen noc^ gefjört. 5Der

^olijei^Seutnant fragte junöd^ft bie SSorgefü^rten nad^ if)ren 5ßers

fonalien. 5n§ er Ijörte: „9}?ebicinae ©oftor (Sc^rötter, (Stabt*

toerorbneter unb emeritierter ^rofeffor," unb „^f;Uofop^iae ®o!tor

(S^n^arbt, §au§befil^er," bot er i^nen Stufte an. SDer Stngeber

ftellte fidj al§ ben berabfc^iebeien Unteroffijier 5ßätte, 93^itgtteb

eine§ ^riegerUerein§ unb 2(nU)ärter auf ßiöilöerforgung bor.

„^o§ :§oben Sie gegen bie Ferren boräubringen?" fragte ber

^oliäeibeamte.

„Sd^ bin 'hinter ben beiben ^erren bon ben Sinben bi§ jur

9Jiitteiftra§e ^hergegangen. (Sie ^aben fic^ laut über ta^ SÜtentat

unterhalten unb ir^ ^aht natürlid^ 5uger;ört."

„(Sar fo natürlid^ fcEjeint mir ha^ nic^t/' bemerlte ber S3es

amte troden.

SDer 2(ngeber geriet ein tticnig au^er Sf^ffung. ©r fommettc

fid^ ieboc^ tüieber unb fu§r beflamatorifd) fort: „®er junge §err

ba, ber fd^tnarje, ^at bon (Seiner 9}?aieftät bem ^aifer in unge*

giemenben 5lu§brüden gefprod^en unb unter 5lnberem gefagt, bo§

Stttentot l^ätte feine SBid^tigfeit. ^d^ bin ein Patriot, id^ ^abe

©einer erhabenen äRajeftät gebient, n)enn ©eine 2J?aj[eftät . . .
."

„©d§on gut," unterbrad^ ber Beamte bie Stiebe, bie ber el^e«

malige Unteroffiäier mit großen ©eberben be§ auSgeftredten redeten

5(rme§ begleitete; „fönnen©ie bie unge^iemenben 5tu§brüde tüieber«
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Idolen, in lüd^en btefcr §err naä) ^f^xtx Jöe'^auptung bou ©r
9)iaieftät gefpvodjeii fjabcu foll?"

„^d) fann mtd^ ber genauen SBorte ntd^t mel^r cntfinnen.

^ä) \vax ju aufgeregt. @o biet erinnere id^ ntid^ fceftimmt, bofe

er bo§ Stttentat für ein ©reigntS o|ne Söi^tigfeit erllärt ^at."

SBil^etm nal^m je^t ta^ SSort. „2ln biefer 5tu§fage," fagte

er ru^ig, „ift feine ©ilbc roa^x. deiner öon un§ ißciben ^at

au^ nur ein Sßort gefpro^en, ba^ biefe unbegreifüd^c 5tnflage

re^tfertigen fönnte."

„5)ie 3iu^erung, njelc^e biefer ^enunjiant aufgefd^nappt ju

l^alJen f^eint/' bemerfte ©d^rötter feinerfeit§, „|at gar uid^t mein

greunb, §err ®oftor ©l)n^orbt getrau, ©ie ift bon mir. S<^

1)a^z üüä) nirf)t gejagt, ha?> Attentat i)aht feine SQSic^tigfeit, fonbern

e» l^abe feine allgemeine 33cbeutung, e§ fei nid;t etir>a ein 5lns

jeici^en ^errjcf)enber (Stimmungen."

„Ob feine SSid)tigfeit ober feine SSebeutung, ^a^ fommt auf

©in§ ^erau»/' fiel ha ber 5lngeber ein, „(5» fann au^ fein.

ha^ biefer §err bie SSorte gefagt l^at, aber gehört f)abc iä) fie

unb aU treuer Wiener ©einer SJ^ajcftät . .
."

„öenug!" ^errfc^te i§n ber ^oliäei^Seutnant an. Unb ju bcn

beibcn greunben geinenbet: „(£§ tfjut mir fel^r leib, aber mie bie

5)inge gegenmftrtig liegen, mu§ ic^ ber (Sadje i^ren gefe^lid^en

Sauf laffen. Söeftel^en ©ie auf .'y^rcr 5(nflage?" frogte er ben

ei)emaligen Unteroffizier.

„3u ^efel^I, §err Seutnant, meine patriotifc^e ^fü(^t . .
."

„©c^meigen ©ie. SOieine Ferren, ic^ mu^ ^tn^eige erftatten.

@ie merben fid^ lüof)t bor bem a^tid^ter ju berantnjorten l^aben.

igc^ jfteifte nic^t, hai^ ©ie e§ mit (Srfolg t!§un werben, ^d) fjoUe

©ie nid^t länger jurüd."

Sßil^elm unb ©c^rötter entfernten f{(j§ mit l^öftid^em (Sru^,

ol^ne ben 5(ngeber eine§ SIide§ ju njurbigcn. SDiefer jögerte unb

fc|ien fid^ mit bem ^otizei^Scutnant nod^ weiter unterrjoUen ju

wollen, ein nac^brüd{id)e»: „©ie fönnen ge'^en" brad^te t^n jebod^

ebenfalls rafd^ über bie ^ä^w^Uz be§ ^oIi5ei=S3üreou§.

S'ünf S^age fpftter, am 3i^eitag, l^otten ©d^rötter unb SSil^etm

in ber ©tabtbogtei bor bem Unterfud^unglri^ter ju erfd^einen.

2)iefer war ein unangenehmer SDJann bon gattiger (Sefid^t^farbe,

mit fted^enben Singen l^inter ©ritten unb ber l^ä^lid^en ©ewol^n*

l^eit, mit hivx fleinen ginger ber linfen $anb immer Im O^x ju
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lüü^ten. SDie fcetben Sreunbe, ber 5lnge6er unb ber ©c^u^mann

iDoren jur «Stelle. ®er Uiitevfud^unggridfjtcr empfing bie 53e=

fd^ulbigten mit einer 9)?iene, al§ loÄren fie eine§ 9taubmovbe§ an

t^ren ©ttern angeüagt. 5IIIerbing§ irar er an^ gegen ben 2ln=

fläger nid^t freunblic^er. SSieKeidjt njar itjm feine 9)Ziene be§

2lt)fc§eu§ angeboren unb fie geftattete feinen 9lüdfc^Iu§ auf feine

©timmung.

©r fjatte ein ©d^riftenbünbel öor fid§, in tt)elc|em er eine

233eile blätterte, e'^e er ben 3)lm\\> auftfjat.

„©ie finb ber 3[)iaieftät§beteibigun9 befd^ulbigt," fagtc er ju

©d^röttcr.

„Unertjört teid)tfertigcr Söeife," gab biefer jurücf.

„©ie eOenfnll^," luaubtc er fic§ an SBil^elm.

„^(i) lann nur ^erru 2)oftor ©cf)rötter§ 5{ntlr)ort tuieber'^olcn."

„(Sräöl^Ien ©ie, iüa§ ©ie wiffen/' befahl er bem ©rfju^manne.

j)iefer gefjord^te.

„§aben ©ie bon bem ®efpräct)e ber Ferren etma» öerfterjen

lönnen?"

„9Jein."

„^n welcher Entfernung tror ^ät!e l^inter ben ©pred^enben ?"

„Einige ©d^ritte."

„Genauer.

"

„®enQuere§ fönnte id^ nid^t fagen, benn id^ fd^eulte ben

Ferren leine befonbcre 5{ufmerffamfeit, e()e id) aufgeforbert luurbe,

fie ju toerl^aften."

„§aben ©ie ben Einbrud, ba^ §err ^ät!e beutlid^ berftctjen

lonnte, ft)a0 bie ^erren mit einanber fprad^eu?"

„Soute Minderungen ptte er root)! öerfter;en fönnen, beute

id^. Slber beftimmt irei^ td^ e§ uid^t."

„^err ^ötfe, n)a§ ^aben ©ie gu fagen?"

S;!cr el^emalige Unteroffijier, ber für bie ®e(egen'^eit feine

1870er S'riegSbenfmünäe angelegt ^atte, ua^m eine ftramme

Haltung an, blicEte ftarr auf ben ©taat§anroalt unb begann

pat^etifc^en STone^: „?(m öergangenen ©onntag mar ic^ gerabe

ouf ber ©tro|e, al§ ber fd}änbüdf)e 9}Jenfdj feine S^lörber'^onb

an bie gefeiligte *^erfou unfereä er'^abetten ^errfd§er§ legte.

SRir blutete ba^ Jperj. ^cf mar gauj mütenb unb ^ätte SlIIc§

jerreifeen fönnen. 2Bie id^ fo für mid^ §ingel^e, fel^e i(^ bie bei=

ben Ferren, bie mir gteid§ oerböcftig tiorfamen."
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„SSiefo?" fragte ber Unterfuc^unggrid^ter,

„9?un, ber eine mit feinem f^lüarjen §aar unb Söart, ber

anbere mit feiner gebogenen 9?afe, id§ badete mir: boä finb

Suben."

3)er Unterfud)unglric§ter bücEte fid^ leö'^aft über feine

©(^riften unb ftie^ eine 2(rt ^nurrtout au§. ®q§ wax feine

SBeife, fie§ ju räuf^ern. 3)er ©d^u^mann lonnte tro^ fciHer

l^öläernen ©ienftmiene einen 5tnf[ug bon Säckeln nid^t böttig

berbeifeen.

^5tte ful^r fort: „®a ]§örc id^ ben Jüngern ^errn

fogen: e'S ift ©einer SOZoieftät bem ^aifer ganj red^t ge*

fd^el^en."

„|)Qt er tt)ir!üd§ gefagt: ©r. 9)?aieftät bem ^oifer?" unter*

hxaä) ber Unterfud^ung§rid§ter.

„9?ein/' anttüortete ^ätfe eifrig, „ba§ fage idf)."

„@ie foHen bIo§ ibieber^olen, \va^ ber $err luirüid) ge=

fogt W
„®Q& bem ^aifer red^t gefd[;e^en lüäre, ^at er iüirf(td§ gefagt."

„5)a§ ift unerhört!" brad^ Sd)rötter Io§, „9Jfenfd^, er=

ftidfen @ie benn niijt on ^i)xcx öüge?"

„^ä) bitte fid§ nid^t an ben Beugen ju tüenben/' fagte ber

rUnterfud§ung§rid^ter mürrifc^. Unb ju ^Qt!e ftreng: „®aä
l^aben (Sie bei ^f^rer erften Stnjeige ntdjt gefügt."

„'^d) rvax banmty ganj bernjirrt. ^6) lonnte mid§ nidf)t

rec^t befinnen. 5{bcr nacbträglic| ift e§ mir eingefallen."

„^a§ ift bodC) fet;r unlbal^rfdE)einlidj. SBa§ l^aben (Sie ju

erlüibern, §err ©oüor (St)n'^arbt?"

„SÖIü§ bo§ bie 2lu§fage biefe§ 9D?anne§ boUftäubig unlüa^r

ift. ^ä) f)abe. SSorte, tüie er fie anführt, ober aud§ nur entfernt

ä§nltd§e n)eber gefagt noc^ gebad)t."

„SBa§ mein greunb becfd^tt)eigt," fiet ©d)röttcr ein, „ift,

bo^ er im (Gegenteile tiefe unb fd;merätid^e ©rregung über ha^

SSerbred^en äußerte."

S)er Unterfuc^unglrid^ter n)arf (Sd^rötter unter ber SSriffe

einen giftigen S3Iid ^n, ber bor ben blauen gtaminen feiner auf

i^n gerid^teten l^alb äugelniffenen 5tugen nid^t (Stanb i^Mt. (5r

fe^te feine SlJernel^mung $ätfe§ fort:

„SfJun unb tt)o0 §oben (Sie gegen biefen §errn bor-

jubringett?"
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,.2)iefer ^m l^ot gcfagt, bo§ Sittentat fct ji^tS 333efentti(l^c§/'

„Sf^rc etftc 5(itaa6c lautet, \>a^ Slitcntat f)alt feine

SSt^tigteit unb biefe &i^erung ^aöe ©oltor ®^n]|ftrbt get^on."

„06 nid)t§ 2Befentlt(|e§ ober nichts 2ßic^tige§ ift boc^ ganj

egal. Unb lüer fpvtd^t, ba§ fonn mon nid^t fo genau xmter=

fd^eiben, wenn man l^tnten l^ergeljt. ®arin fönnte ic^ mi^
lDoI;I geirrt §a6en."

„@ie '^ahen bte 3tufeerung nid^t abgeleugnet?" fragte ber

Unterfud§ung§ri(^ter «Sd^retter in feinem biffigften 3;one.

„^f)X Uvi§>hnid ift nid^t gtücflid) gelDö'^U. Unter oMeugnen

toerfte^e ic^, eine lua^re ^Ijatfad^e Ingnerifd^eritieife für unira^r

erflären. 2)ergleicl^en liegt nid^t in meiner ©emo^uljcit unb id^

würbe e§ oudf) bou ^^nen nid^t borau§fe^en, §err Unter-

fud^ung§ridt)ter."

„3^ l^abe fon S^nen feine 93elel^rung ju empfangen,"

fu^r biefer auf.

„©» fc^cint bod^," gab ©d^rötter rul^ig jurüd.

sber Unterfud^ungSrid^ter ftie^ wieber einige ^urrlaute

au§ unb fragte nac^ einer fleinen 5^0 ufe, wäl;reub Weld^er er

befonberS eifrig im linfen D^r gewühlt |atte:

„(Sie Ijaben bie ^u^erung zugegeben?"

„^Jid^t gang. ©§ ift rid^tig, ha^ id) gefagt ^abe, ha^,

Sittentat ^ah^ feine allgemeine ißebeutung, ber «Sinn meiner

ganzen Sßemerfung war aber, ba^ bie politifc^en ^arteten, wetdje

nu§ biefeni gan^ üereinjelten 5ßerbrec^en eineä jweifelloä geiftig

geftörten äRenfc^en "DcS Ü^ed^t §u ottgemeinen freiljeitfeinbltt^en

S>Zaßregcln ableiten, etwaä Unberec^ttgteä unb SSerWerf=

lid§e§ tl;un."

„^ann e§ fid^ fo berItalien?" fragte ber Unterfuc§ung§-

ric^ter ^ätfe.

„^rf) wei^ nid^t. ^ ^ahz blo§ gehört, toa^ \ä) bor^in gc*

fogt ^abe."

^ener fnurrte wieber eiutgemale, wül^lte im D^r unb

blätterte in ben ©d^rtften. „^m, ^m," murrte er bor ft(^

^in, „ba§ genügt boc^ nid^t. 2)a§ ift boc^ ju unbeftimmt, tro^

man^er ftarfen Sßerbac^t^tüube." 5)ann blitfte er auf unb

fragte ©d^rötter mit einer Stimme, in bie er m%Kd&ft biet

$o^n ju legen fud^te: „@ie ^ben im S^^re 1848 ein?

politif(^e Sfiolle g^pielt?"

9! Ol bau, %mi|geU b^ 3a^t^nbettS. H
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„Sfl/ «nb Mc ©rinnerung baran ift bcr ©tolj meltteS

£c6en§."

„3)Qnad^ ]^6e id§ ntd§t gefragt. Unb ©ie finb gegenttiärtig

SSorfi^enbcr cinc§ fortjtf)rittIid^en 93cäirl§berein§?"

„Sc^ ^abe biefe (5^rc."

„(Sonft liegt ni^t§ gegen @ie bor. Unb ©tc, §err 2)o!tor

fö^n'^orbt, (Sie |a6en im gelbjuge ha^ eiferne ^reuj abgetel^nt?"

„Sa."

„©ie ftnb mit fd^Iid^tem Slbjdjieb au§ bem ^eere§bcrbanb

entlafjen?"

»Sa."

„SBegen 5t6Ic§iuing einer §crau§forberung/' bcmerfte ©d^rötter.

„§err 2)oftor (S^n^arbt ift münbig unb fann für ftc^ felbft

antnjorten. — ©ie ^ahcn foäialbcmolratifd^e SSerfammlungen be=

fu^t?"

„58Io§ einmal"

„Unb bort fogar Sieben gehalten?"

„Sine Siebe."

„5)ie aber gegen bie ©o^talbemofratie gerid^tet njor," fagte

©d^rötter löieber.

®er Unterfud^ungSrid^tcr tnurbe Dor SJfrger ganj freb§rot im

6Jefid}t. „®§ ift roirüic^ unerhört," rief er mit jornbebenber

©timme, „ba| id^ einen 9Kann in S^rcr ©tettung immer Ujieber

ermahnen mu§, bIo§ ju antworten, n)enn er gefragt Wirb. SBarum
I)aben ©ie nic^t felbft gefagt, ha^ ©ie gegen bie ©ojialbemofratcn

gefprod^en l^aben, §err 5)oftor S^nfjorbt?"

„SBeil ©ie mid^ nid^t bonac^ gefragt §aben," ertoiberte

Sßil^etm mit feinem Söd^eln.

5Jtad^ einer fleinen !ßflufe ful^r ber Unterfuc^ung§rid^ter fort:

„©ie ftefjen mit einem 9iuffen 9f?amen§ 2)oftor S3arin§foi in

frcunblidf)em S3er!e§r?"

„'S)([^ fann man !oum fagen. S^ bin mit i|m umgegangen,

njenn auc| nid^t eben freunbfd^aftlid^, feit etma ättjet ^a'^ren aber

ift er mir gänjüc^ au§ ben ^ugen entfc^munben."

„SBu^ten ©ie, ha^ ©oitor S5arin§foi ein 5Ri|iIift ift?"

„^'"
„5)Q§ l^at ©ie lüeltcr nic^t geftört?"

„^d) ^aht ntd^ gefürd^tet, üon i^m öcrborben ju tuerben/'

fagte SSiI|elm unb läd^elte jpieber.
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„SSerborben ntd^t, aber fomprointttiert!" 6ntmmtc bcr Unter-

furf|ung§ric^ter.

„(Sine berartige 33eforgni§ §at mir bi§§er ferngelegen."

„SSon einem grennbe, ber burd§ @c(6ftmorb gecnbet, l^aben

©ie ein gro|e§ 35ermögen geerbt, ba^ ©ie Ijanptfärfjlid} jur Unter=

ftüt^nng bon [oäialiftifc^cn 5{rbeitern üerttjenben?"

„^c^ öermenbe el 5ur Unterftü^ung wn Firmen nnb bie

finben fic§ atterbingS unter ben foäintiftifc^en 5(vbeitern häufiger

aB unter ben gabrif= ober ;^au§befi^ern."

„^c^ öerbitte mir fc^tcc^te SBt^e," fcf)rie ber Unterfuc^ung§=

rid^ter.

„©ie fjaben 9iec{)t/' enuiberte SSil^elm geladen, „id) fennc

ebenfalls nidjt» Unangenehmere! al§ fe^Iect)tc SSifee."

@(^rütter batte eine $8emegung, al» mollte er ben grcunb

umarmen. «So Ijatte er i^n nod^ nie gefc^cn.

„e» ift ^^nen nie eingefaffen, [xdj mit ben ©eiftlidjcn ^()X(t^

^r^hU in§ (ginbernet)men ju fe^cn, um fo jur luürbigen ^Irmut

Bngang gu finben, meldte biefe Ferren Diel leidjter ju fenneu

ßielegen^eit fjaben a(§ ein ^rtüatmann?"

„3f§ iücrbe S^nen auf biefe grage antmorten, menn ©ie bie

©cmogcnljcit gefjobt f;abcn mevben, mir if;ren gufammcn^ang mit

ber jDenunjiation biefc§ ?J?ünne§ 5U crflciren."

2)er Unter]uc§ung§ric^tcr ftarrte if)n burc^ feine 53riffe ber=

nic^tenb an, feine ©Üde begegneten ober einem riigig lädjclnbcn

5(ntli^e, ba§ er nid)t einäufd}üd)tern öermodjte,

„1)avf iä) @ie nun bitten," na(;ni jet^t 'Sd)rötter ha?> 2Bort,

„ben Mengen ^ät!e ^u fragen, ob er fid; nic^t feit einigen Sßodjcn

um bie Steüc eines Geheimagenten ber politifc^en ^oli^ctbelnirbt ?"

©(^rötter ^atte nämlid) feit ©onntag audj allerlei (Si-

funbigungen eingebogen unb biefe St^atfadje erfaf^ren.

„'5tfferbing§," ftotterte ^ätfe, bcr fefjr rot gcmorben luar,

„iä) Wiü mid) in biefen fdjrcdlidjen Briten, mo bie ©o^iatbemofraten

unb 9tei(^§feinbe ..."

„©c^meigen ©ie, §err ^ätfe," fiel ber Unterfuc^ungäric^ter

f)eftig ein, „ha^ ge'^ört überhaupt nic^t tjter^er." ©r badjte eine

fleine SSeile nac^ unb fagte bann öu^erft übellaunig: „®ie 5lu§5

fage be§ einen B^uQ^i^f ber noc^ baju in mand)en mefcnttic^en

fünften unfic^er ift, mürbe aEcrbingg nid)t au§retd)en, um eine

SJerurteilung Ijerbeiäufütjren. ^c^ mitt ^S^i^^u barum tro^ mancher
14*
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$ßerbad}t§9rünbc, bic id^ in S^rer SBergangen'^ett unb in S'^rcn

belonnten ©efiunungen ftiibe, bie StuIIage erfparen, fc^on um nid^t

ha^ Söeifpiet eine! ©tobtüerorbneten ju geben, ber einer jd^iceren

SJJaieftätSbeleibigung befc^ulbigt ift."

Sn ©d^rötter föchte e§ unb er l^otte öufeerfte 9Kü§e, jeinc

:teibenj(^a[tli(|e Dktur ju äugeln.

„heften SDan! für ^l^re greunblirf)feit/' brad^te er mit

bebeuber ©timme ]^erau§, „unb biefem Sumpen ha finben ©ie

gar nid^t§ ju jagen?"

„|>err," jd^rie ber Unterjuc^unglricfjter je^t Ujütenb unb

.fprang toon feinem ©tu:§t auf, „Derlaffen ©ie fofort biefe§ ßimmer!

Unb ©ie, ^err ^ötfe, menn ©ie gegen ben $errn megen S8e=

leibigung ©trafantrag ftetten lüollen, fo fönnen ©ie fic^ auf mtd^

al§ Beugen berufen."

^ätfe lüar fo bcfd^eiben, öon beni üebenSroürbigen ?(nerbietcn

leinen ©ebraud^ ju machen; SSil^elm 50g ©rf)röttcr lebhaft 5ur

StmtSftube r;inou§ unb nod) aufeen leerte man bcn Unterfud^ung§=

ri!i)ter feine Snurrlaute mit großer ^eftigleit au^ftoßen.

®§ folgten unl^eimtidje Sage, in tt)etd}en ©c^rötter bie

fd}limmften ©tunbcn ber 9teaftion§äeit nad) bem „tollen ^af)x^"

tDiebcrjuerleben glaubte, ©ine moratif(^c ©eud)e, bie S)enunjier=

SBut, öerbreitete ficf) über ganj Süeutfc^fanb unb brang in §ütten

unb ^^aläfte. 9J?an icar lueber im gamilienfrcife nod^ am ©tamm=

tifd^e be§ S93irt§(;aufc§, lüeber im ^örfaale nod} ouf ber ©tra^e

öor bem etenben 5lufpaffer fidler, ber au§ ganati§mu§ ober

5>umm:^eit, au§ perfönUd^er geinbfc^aft ober au§ ©treberei ein

ü'ereilte§ ober uubDrfid[)tige§ SSort auffd^nappte, berbrel^te, äu=

r c^tete unb brütjinarm bem ©taatSonmalt jutrug, tueli^er feiten

hm d)lnt fjatte, ben Angeber mit einem gu^tritte bie Streppe

:^inunferäun)erfen, (£§ !amen Untergrünbe ber SDknfd^ennatur

jum SSorfc^ein, fo boHer gäulni§ unb ^^eftilenj, fo gröp^
ttjimmelnb bon ©iftgelüürm unb ©d)Iangen, ba^ man bon bem

nie für möglich gespaltenen ©^aufpiele bie 5{ugen eutfe^t ab=

iBonbte. 2)ie ölätter berid^teten täglich über Denunziationen unb

SSerurtcilungen ipegen $Ü?aieftät§beleibigung unb n)enn ©d^rötter

bie§ Ia§, fo fd^lug er bie ^nbe jufammen unb rief erfd^üttert:

„Ceben tbir in Deutfd^lanb? ©inb ha§> meine beutfd^en Sanb^*

ieute?" @r »urbe bon bicfen immer Ijäufigeren @ertd^t§ber=

|an^ungen fo oneeclfsjt, böi er e§ Mh au^ab, beutfd^e Beitungen
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5u lefen, unb feine Kenntnis bei* SBeltborgclnge nur noc^ au$ ben

betben 2onboner 331ättern fd^opfte, bie er au§ ötertei:^unbertiä()riger

®ettJo|n^eit no(f) immer '^tclt. (5v wollte nic^t§ me^r bon ben

^ennnäiattonen erfahren, in to^l^en mit §ilfe öon ^ottjei unb

Htid^tcr jebe geig^ett unb jebe 5?iebertrad^t, ^robneib unb ^tanben§*

^a^, Siebenbu'^Ierf^aft, ^üc!c unb angeborene SSo^^eit gefa^rlofe

S3efriebigung fud^ten unb faft immer nu§giebtg fanben. ?(ber

burd§ biefe ®efc^id§ten irurbe i^m beinal^e ber Umgang mit ^en

9}Jenf{f)en berteibet unb mie i§m, fo bieten ?lnberen. 5ö?an lernte

bDr[ic|ttg unb mi|trauifd) liierben. Tlan gewöhnte fic^ baran,

im Unbefannten einen geinb ju fürchten unb bor bem 9?adE)bar

lüie bor einem lauernben SSerräter ouf ber §ut 5U jein. ^cud^elei

mürbe eine gorm be§ (SelbfterljaltungS^S^riebeS, man bermieb

forgfältig bon bem ju j))recf)en, Jüobon 5ttten ta^ §erj boll tnar

unb nja§ mit faft unn>iberfte|Iid^er ©prubellroft nac§ ben Sippen

brangte, unb 53ertin geiüann eine $orfteIIung bom ®eifte§äuftanbe

ber 58eboIferung <Spanien§ jur ^älüte^eit ber ^nquifition unb

S3enebig§ in ben S^agen, al§ bie ftet§ aufgeriffenen Sömenmäuler

am 8t. SO'JarluSpIa^ anontjme 5;enunäiationen fc^IucEten.

5)er 9?eic§§tag Würbe nufgelöft, ba§ beutf^e Sßolf ^atte eine

neue SSertretung ju trör^Ien unb bie Srage, bie e§ !^auptfä(^Iic^,

ja beinahe au§fd§Iie§Ii(^ burd) feine 5tbftimmung beantworten fottte,

war: „@inb bie ©Oäiaüften unter 5tu§na()megefe^e ju ftellen

ober unter bem gemeinen Siechte ju taffen?" ^e^t ^ielt ©d^rötter

fic^ für gered^tfertigt, ja berpf(id)tet, bie 3urüd§altung aufjugeben,

bie er fid^ feit ber ^Rüdfe^r in§ SSaterlanb auferlegt Tjatte, unb

er trat üU ^anbibat für ben DteicbStag auf, unb jwar in einem

SBorort=Seäir!e, ha ber berliner SSa^Ifrei§, beffen armer S3e=

bölferung er feit fieben ^al^ren al§ Str^t unb 9Kenfc§, mit 5Pf(ege,

9^at unb (Selb ein unermüblid^cr SSo^ltäter gewefen, nic|t frei

war. Sn einer SSä^Ierberfammlung legte er fein politifd)e§

®Iauben§bcfenntni§ ah. ©in 5lu§na^megefe^, führte er au§, fei

burd^ ni(^t§ gered^tfertigt, e§ fei wir!ung§Iol, ja ge'^e gerabe gegen

ha?> angeftrebte Qkl jDie 9legiernng mac^e fid) ber SSerleumbung

f(|ulbig, wenn fie ha^ SSerbrecEjen jweier ^alb ober gan^ ber=

rüdter 9?fcnfd^en ben ©ojiatiflen in bie ©c^ufe fd^iebe; e§ liege

i^r ob, §u beweifcn, ba§ biefe Partei bie 5ö?orbanft§Iäge berur=

fad^t ^atz, biefen Sejj^eiä ^abe fie aber nid§t erbracht, ^ein

SluänoIgKgefc^ ber SS«It fönne übrigen? geiftig ^eftörte ber«^
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rjinbcrn, eine %^üt be§ SSa'§u[inn§ ^n tegel^en, unb blc 93er6recf)en

eme§ ^öbcl imb 9?obUing feien irteber borouSjufel^en nocl) burdj

S3Dvfi(^t§mQ|re9eIn ju ber'^üten. ®er einzige (Srfolg ber S(u§s

na^megefe^e Jüerbe fein, bic ©ojialiften im eigenen SSaterlonbe

^eimatlol ju machen. 2)arin aber liege nid^t nur eine entfe^Iid^e

^ärte gegen eine gro^e klaffe öon 9}?itbürgern, fonbern anä) eine

furd^tbare ©efal^r für ben ©taat. ^n ."punberttaufenben ertöte

man gciuoltforn ha^ ®efü|I ber 3uffininienge^örtgfeit mit bem
.©emeinuiefen, in bem fie leben

; fie fütjlen fid) nl§ Sßerfolgte unb

^Derben ju j^einben ber S3erfoIger; e§ fei gerabe, qI§ öerpffanjte

man einige I^unberttnufenb granjofen inmitten be§ beutfd^en SSoI!c§

in§ $eer, in bie ^ro^ftöbtc, in bie gabriten, ^rfenate unb (£ifen=

bal^n^SSermaltungen unb fie lauerten auf einen günftigen 5tugen=

blicE, um fid) an ^eutfc^Ianb ju rächen. ®a§ lüerbc bie unau§=

bleiblidje i^olQt fein, Juenn man ben Sojialiftcn bie Sürgfdjaften

bei gemeinen Siedjt'^ cntjie^e. @r Ijolte bie fojiatiftifd^c Sefire

für falfd^ unb un^eilüott, i^re Biete für unbernünftig unb gtüd=

iidjcriüeife aud) unerreid^bar unb gerabe barum fürd^te er fie nid^t.

(£rft lücnn man ben ©oäialiften bic 9J?ögti^feit uel^me, fid^ in

Söort unb ©d§rift frei auSjufpred^cn, »erbe i^re Unjufrieben^eit,

bie fid^ je^t in ungefä[)rlid^en 9kbenlarten Suft mad^e, fid^ in

ber i$orm bon @eiüaltt§atcn funbgeben.

©eine 9tebe mad)te ©inbrud, nod^ großem aber bie eine§

©egenfanbibateu, mcldjer bie tiefftcn unb mäd)tigften ©efüfjle ber

^örer erregte, inbem er in fd}Iid)ten Sßorten fogte, luer ber

9tegierung bie üdu i§r für nötig erod^teten SOHttet jum ©d^u^e

ber ®efellfdf)nft nerttieigere, ber liefere einfad) bn§ £eben be§ ge=

liebten greifen SOconard)en ben Rauben Don SJkud^elmörbern

au§. 93ei ber SBa^l l^atte ©c^rötter nur bie !(eine Süija^I fret=

finniger 93ürger bor fid^, bie empftnbfomcn ^^rafen gegenüber

!alt §u bleiben t)ermDd)ten. 2>ie Strbciter ftimmten nid^t

für i^n, ftieil er ftct) al§ einen ©egner be§ ©ojioli^mul be=

Jonnt i^atte. S)er ©egcnfanbibot tinirbe mit großer ^ef^rl^eit

gewählt.

S>€r Dieid^Stog berfammeüe fidt), hcS ©ojialiftengefe^ föurbe

angenommen, über 93,erltu ber fleine 83etagerung§äuftonb ber=

l^ängt unb eine gro^e Stn^a'^I Slrbeiter au§gen)iefen. ©§ luor

5?ooembcr geworben unb ber SBinter lie^ fid^ ungeJt)ö|ntic^ ftreng

fin. Stu einem trüben unb bitter Mten ^Kad^mittag gefc^ol^ e§,
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bo^ ber ofte <Stut)6e, ber feit über jWanjtg i^Q^i^en SStjetoirt in

SCßilfjelmS ipaufe War, ju biefem inl 3"i^ntei^ t^it-

„2öa§ bringen @ie, SSater ©iubbe?" rief t|m SSil^cIm

entgegen.

3ic^t§ ®ute0, ^err SDo!tor. S)en ©djioffer SSanber, «Sie

njiffen \vo^, ben älJieter im ^intertjanfe, jtoei STreppen, l^aben

fie poliäeilic^ auSgeiuiefen. Gr fott ein fe|r gefährliches ©ubjeft

fein. Sc§ niu^ fagen, \ä) f)üht ni(^t§ gemerlt. (£r toar fo njeit

orbentlid;. 9?ur ntit ben ^nbern |atte man 5J5Iage. 5J)ag trieb

fid^ immer im §ofc fjernm unb lief einem beftönbtg jluifd^en bie

S3eine. 9Za, gefler ^ot f^üe^Iid^ Seber. Unb bann ^at er {a

avL^ fd^on im Dftober feine Sl'iiete beja^It . .
."

SBiI§eIm, ber Sßater ©tubbeS 9iebfeligfeit fannte, ober ntd^t

fonberlirf) fc^ö^te, fiel i^m in» SBort: „9?nn unb tt)a§ tt)eiter?"

„Sa, tt)a§ lueiter, §err 2)D!torI 2)ie %xau fi^t nun mit

ben fünf JHnbern i>a, S3erbienft ift nid^t, geftern |at fie f^on
einen (£d)ranl mcggebrac^t, um \f)n irgcnbnjo gu berfilbern, —
biet lüirb fie freilid^ nic^t gelriegt l^aben, benn e§ lüar ein

©d^erben — bie onberen SRöbel öjerben aud^ tüol^I balb Seine

Wegen, benn fed^§ 3Jl&uUx tooUtn effen unb tool^er foll cS benn

!ommen. 8te brandet nid^t crft ju rücfen, e§ tnirb bolb o^ne*

]§in nidE)t§ ta fein al§ bie nacEten SBänbe. fQon SO^icte Ift leine

9iebe. SSirb aud^ feine fein, fo biet id^ feigen fann. 2)a loollt

id^ nun fragen, tüaS tüir mit ben armen ßeuten anfongcn

fotten."

„2Bo§ fann man mit i'^nen anfangen?"

„3Jtan fann ta^ biSd^en Sxumpeltüerf n)egpfänben, baS fie

nod^ l^aben. gür bie riidftänbige 2}Ztetc iöirb cS fi^on je^t nidjt

langen. S)a§ Sefte ift bießeic^t, man fagt ber grou SSanber, fie

fott fid^ in (Sotte§ 9Jamen mitfamt i^ren ©iebenfadjen brücfen.

SDann fonnen mir irenigflenS bie SSofnung bermieten."

„grau Sßanber arbeitet nidjt?"

„23o foll fie benn? günf 6)öre unb bo§ fleinfte SGSurm

nod§ an ber ©ruft."

„^d^ mitt mal felbft nad^fel^en. ®ann toitt id^ ^^nen boS
SSeitere ju toiffcn tl^un,"

„©e|r fc^ön, ^err S)oftor," fagte SSater ©tubbe bergnügt.

(£r ]§atte ein guteä ^erj unb nur fein firengeä ^ßftic^igefü^I

ivar über'^aupt bie Urfad^e, ta^ er ben gaU SSniiber unb be=
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fonberS ha^ unftattl^afte SJtöbel-^cgft^affcn Sei feinem .§du0»

aiiit jur ^^Jlnjeige gebraut l^atte.

®er Sgiäelüirt toar nod§ loum §einige!ommcn, al§ quc!^

SBif^Im fd^oii in bcr S^oc^pra^c eintraf, ©ein §au§ kg
^mifd^en bei* (S^arIotten= unb SKorlgrafenftra^e nnb inar ein

alter, unanjci^nlid^er S8au, ber §n)ifc^en ben ftatttidjcn §Sufern

einer f^ätern Qdt, bie i^ überaff umgakn, ttjie ein armer 5?er:

tüanbter auf bem gamilientag einer rei(^en unb öorne'^men Sippe

au§fa^. ^n ben SKittiorbenja^ren !^atten i(;m ©aufpcfntanten

anfe^ntid^e S3eträgc für ha^ ©runbftüdE geboten, er aber tt)ar jum

SJertaufe be§ §aufe§, ba§ i^m fein Spater ^intertoffen, nid^t jn

beftimmen gett>cfen. @» iuar blo§ fteben genfler breit unb I)attc

urfprünglid^ nur einen ©tosE geljabt, auf ben man bann einen

niebrigen juieiten aufgefegt Tratte, ben man fefort al§ angeftücftc

Slidarbeit erfennen fonnte. Gin grofser «Sd^Iüffel über bem

©ngongc 5eigte an, ta^ im ^an^ eine @^Ioffer=S!Serfftättc tnar.

35er §of ipar fe^r lang unb fd^mal unb mit runben «Steinen,

jiüifdien benen rei(i)Iic§e§ ®ra» ttmc^s^ I)oIprig gepfCaftert. 5tm

©nbe be^felben er^^ob fid§ bae ebenfaÖS jn)eiftödige §inter^ou§,

in beffen ©rbgefd^offe ber ©d^Ioffer fein geräufd^öoÖel ^anb*

toerl trieb.

SSil^elm ftieg in Söegleitung @tubbe§ bie ftar! ausgetretene

$oIjtreppe ju ber im jiueiten (Stoc! gelegenen SBo^nung ber

grau SSanber empor. 5)iefe 2Bo§nung beftanb au» einer ^üdje

unb einer einfenftrigen Stube. 5lu(^ bei öerfc^wcnberifd^em

Sonnenfd^cin n)ar e» ia nic^t fonberüd) §ell, je^t, am frülj

[)ereingebro(^enen 5lbenb bei grämUdjen ©pät(jerbfttage§, umfing

SSil^elm bdmmerigeS ß^^'ic'^ic^t, al§ er bie X^ür aufflinlte. Sm
Dfen brannte fein geuer, auf bem %i\^z feine Sampe. ^n ber

Sälte unb ®unfel!§eit unterfd^teb man jföifc^en fpärüd^em §au§s

rat eine magere, berfümmert auSfe^enbe grau, bie auf einem

Stro^feffel am 2;ifc^e fi^enb einen in eine SSoHbede ge^üttten

Säugling im 2irme l^ielt, einen großen, fnod^igen SKonn in

Slrbeiterflcibung mit bufd|igem ©art unb ftnficren ^ugen, bcr

an bie SSanb gelernt neben bem genfter ftanb, unb einige

Keine blonbföpfige ^inber, bie für i^r ^Ttter unnatürlich fd^tt)etg«

fam unb unbelveglid^ bid^t anclnanber gebrüdt auf bem Söette

fofeen unb foum manchmal ein trcni^ mit ben Söeinen

>amm^en.
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$((? SBU^elm mit einem fveunbli^cn ®uteu 9(6enb=(Sni§

eintrat, ex^üh ftd) bie grau üon i^reni ©tn^I unb bticEte ben S[n=

fömmling feinbjelig an, bie penbetnben 33eine ber ^inber hielten

[tili unb ber 3lr6eit»mann jog fid) jc^eu öom genfter weg tiefer

in§ S)unfel ber ©de jurüd.

„'5)er $err §au§n)irt," [teilte ©tubbe feierti^ bor.

grau SSanber luarf le&^aft ben ^o\)\ in bie ipö^e.

„9?auu, ft)a§ tuollen ©ie irtcber?" fprod) fie ra[d^ unb mit

großer Sitterfett im ^one, ber auf getuö^nlid^er 9kbel)ö^e anfing

unb fid^ fd^neU 5U !eifenbem (3)efc§rei fteigerte. „(S§ lüirb ja iüo'^1

ipcgen ber 9J?iete fein? Unb mir foffen iüoT)t rau§? 9J?ir ift e§

rcc^t. Sc§ ^a(ie fein (Selb, bo^ @ie e» nur tüiffen, aber lna§

ba ift, fönneu ©ie be'^alteu unb bie §aut fönnen @ie mir ah-

jic^en. Unb bie .^inber laffe iä) ^fjueu auä). 93litc^farren merben

fie f^Ieppcn fönnen fo gut lüie §unbe. @c!^neibcn ©ie mir boc^

lieber glcic^ bie ©urgel ah, fo finb mir fertig."

„^ber liebe graul" rief ©tubbe entfe<^U, „mic fommen «Sie

mir nuii to;:bcr üor! S)er §err ®oftor meint e§ bod^ gut mit

SBitljlfm mar ganj na^e 5U ber armen grou ^herangetreten,

bie fidj in eine foldje Stufregung l^iuctngerebet l^atte, ba^ fie am
ganzen Seibe gitterte, unb fagte mit bem milbefteu S^one feiner

5U ^ergen gel^enben (Stimme:

„(Sie machen fii^ unnötige (Sorgen, grau SBanber, id^ bin

nid^t megen ber 95?ictc gefommen unb e§ foll @ie auc^ SfJiemanb

in ^\)xcv SSü^nung ftören. :^ierr (Stubbe I;at mir bon Q^rer be=

brängtcu Sage ergä^tt unb id) moUte fe^en, ob man S§nen ntd)t

ein menig beiftei^eu fann."

(Sie flarrte i^n fprad^to§ unb mit meit aufgeriffeneu 2tugeu

mu ^te ^inber begannen auf i§rem ^ette ju fiüfteru. SSil^elm

beilüde bie ^aufe, um $ßater (Stubbe einige leife SSorte in§ Df)r

ju fagen, morauf ber 5llte berfc^manb.

„bieten ©ie bod^ bem §errn einen (Stu^l an," fagte ber

Slrbeiter, ber je^t ein menig au§ feiner bunfeln ©de fjerborfam.

S)ie grau jog laugfam einen ©cffel ^eran, bon beffen burc^=

löd^ertem (Si^e ha§> aufgefträubte ©troi) nad^ allen (Seiten meg=

ftanb, SSil^tm banfte mit einer ^anbbemegung unb fagte

:

„.^aben «Sie S3ertroucn, liebe gr^iu SSanber, unb erjagten

(Sie mir etmaä bon S|veu SJerl^iniffen."
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SBo§ ttjor bn biet ju erjagten! tneinte bte %xau nod^ Immer

milrrif^. 2Bie e§ mit il^r ftaub, fa^ er ja felbft. ®en Tlann

l^otten fic il^r ouSgeluiefen, aber ob fie mit i^ren fünf ^inbern

berl^imflerte unb erfror ober nid^t, ha§) fümmerte bie ^ottjei

ni(^t. (5§ tüärc aud^ fd^on öefd}e!^n, toenn fid^ nic^t einige

^omerabeu il^reS SKonneS ein tncnig l'^re§ ©tenb§ angenommen

l^^ätten, loie ifjr gegeatnörtigcr Söefud^er, ber 9J?afc§inenfc§Ioffer

^roll. 5lber roaS fonnten fie biet für fie tl^un, fie l^otten ja

felber nid^t§ unb bic ^oliäei »uar immer l^inter ifjnen ^er tük ber

S:eufet l^inter einer armen ©eete. 2öa§ njoHte man eigenttid^

bon if)ncn? ^^r Wlamx l^atte e§ ja mit ben ©Opiaten ge^atten,

aber bamit t^at er bod) 9Jtemanb toaS ju Seibc. ©eit SSanber

bei ben ©ojiaten niar, tranf er nid^t, oud) nidjt einen tropfen, nur

Kaffee unb mandjmat 58ier, unb feine grau unb ^nber bel^anbette

er immer gut unb er ^atle feine «Sd^ulbcn, fo tange er ettüa§

berbiente. 2)er ©d^toffermeifter unten l^atte it;n fd^on feit bem

jtueiten Stttentate weggefd^idEt, obfc^on er ein gefd^idter 5trbeiter

Kjor, aber ber Md\kx l^atte 5tugft bor ber ^oliäei unb bie an*

bereu getrauten fic^ aud^ nidf)t, ifju ^u nef^men. ®a§ tvav ja

fd^cn fd^limm genug, ober im ©ommer ging e§ nod§ unb bie

©ojiaten l^tclten reblidö gufammen unb e§ gab ab unb ju einen

(Srofd^en ju berbienen. ^e^t aber, njo er fort mu^te unb ber

S33inter bor ber 2^^ür —
©ie fonnte nid^t tänger an fid^ l^atten unb brad^ in S^l^ränen

au§.

SSit^etm feilte fid^ borfid^tig auf ben getödjerten ©trotifeffet

unb fragte : „SSo ift ^^v 2Jtann jc^t unb maS gebeult er iüeiter

anjufaugen?"

„(Sr fud)t fiä) bt§ jum 9tf)ein burcf)5ufcE)tagen unb in ©ort«

munb ober ba ^erum Slrbeit ju ftuben," auttoortete fie, mö^renb

fie ber ©cd ftie^ unb fie fid^ mit bem ^anbrüden bie 3^^ränen

au§ ben 5tugen lüifd^te. „^ctommt er feine, fo tv'itl er nad^

^Belgien ober §ronfreid^ gelten ober gar nad§ Slmerifa, tnenn e§

fein mu^. Xa§ foftet nur fo biet ®etb unb n}o]§er nel^men unb

nic^t [teilten? SSir fotten nad^fommen, ttjenn er ettba§ gefunben

j^at unb 9?eifegclb fd^iden fann. $ßi§ bal^in —

"

Unb ber freie Arm, ber nid^t ba§ ^inb l^tett, mad^te eine

trofttofe ©eberbe.

^u biefem Stugenbtid öffnete fic^ bie Stpr, 58ater ©tubbc
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trat ein unb Ijielt in ber einen §Qnb einen 5?encf}ter mit tn*en=

nenbev Sterbe unb in ber onbern einen großen buftenbeu Saib

53rob. (£r fteßte beibe§ auf bcn fnTiIcn %[\ii) unb §og fid^ toiebev

biäfret jurücf.

„5Brob! Srob!" riefen bie ß'inber auf bem Söett, in bic

plö^Iid^ Seben hm, unb fie fprangcn ^wi» ^ifc§e l^eron, um ben

fie \\ä) gierig fiücfcnb unb IjnnbeHntfdjenb fteÜien. (J§ tuaren

richtig bier, baS ücinfte ein ^n?ei ober breijäf^rigcr ^nirpg, ber

nur mit ben übrigen mitlaüte, ha§ gröfjte ein ctlüo fieben big

ac]§tiä§rtge§ b(nffc§ unb magere» 2)iäbd^en.

„ßinber! SBerbet i§r mol)!!" fc^rie bie 9Jhitter fie qu,

aber il^re (Stimme bebte bor innerer 53en)cgung.

„^itte, %xaü SBanber, fd)neibcn (Sie juerft ben ^inbern

S3rob, bann reben Jpir meiter."

S)a§ öltefte 9}Mbcf)en ^atte im 9?u au§ ber ß'üc|e ein

gro^e§ 9Jteffer herbeigeholt, bic ^inber ful^ren fort „Srob

!

93rDbI" 5u jubeln unb in bie §änbe ^u ftotfd^cn, grau SBanber

f(!^nitt ifjnen gro^e Stücfc unb irä^renb fie e§ tfjat, fagte fie

:

„Söir f;aben nie ctinag gefd§en!t genommen, §crr SDoftor, unb
tjaben un§ nnfer Seben immer efjrüd^ mit 5lrbeit berbient. ®§
ift l^art, bog man fo lueit fommen mufj. Stber \va§> !önnen lüir

bafür, bog bie ^^olijci un§ ben Strid um bcn .^oI§ legt."

„Seien Sie rufjig, liebe %xau SSonber," maljntc Sßilfjelm,

„unb reben Sie nidjt fo tion ber ^olijct, bamit nü^en Sie fic!^

getüig nic^t» unb fönnen fi(^ bieüeidjt fef^r fc^aben. SJcan luirb

für Sie tf)un, \m^ man fann. SBcgen ber XJcicte feien (Sie un=

beforgt. Sie bleiben rnl^tg I^ier tnoTjucn. llnb ertauben Sie

mir, Stpen mit biefer ^Icinigfeit §u ^ilfe §u fommen — " er

brüdle i\)x §liici B^^^flnäigmarfftüde in bie l^aih Jüiberftrebeube

^anb, bie ha^ 2((mofennef)men nic^t getnof)nt tüar, — „unb ba§-

felbe follen Sie burd^ ^errn (Stubbe jeben 9)Jonat fjabcn, fo

lange Sie Q^rem 9J?annc nidjt nod)reifen fönnen."

(£r reidjte Ifjr bie ^anb, bie fie ftumm ergriff, unfähig, ein

geeignete^ SSort gu finben, bann ging er rafd^ gur S^ür. ®er
9J?afc^inenfc^Ioffer griff l^aflig nac§ ber ter^c auf bem 2;ifd),

eilte i§m nad^, leud^tete i^m bie Xxtppz Ijin unter unb murmelte

betnegt: „2;aufenb ©auf, §err ©oftor, unb bergeü' e§ S^nen ©ott."

2Bä§renb SBil^elm finabging, tönte i^m nod) ber S3rob=®e-

fang ber jubetnben ^nber nod).
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Söcutge S'age barauf, c§ lüar am 2. ©cäembcr, fa^

Jlöilfjeliii be§ SDJorgen^ an feinem «Sd^veibtifd^ nnb jog c6en au§

iMcfDänbigen engtifc^en Sfteifebefd^reibungen eingaben über bie

9?aturanfc!§onung ber auftralifd^en Sßilben au§, aU au§ bem SSor=

jimmer ber Särm einc3 QanU an fein D^r fc^Iug. @r unter=

fd^ieb bie gereifte ©timme ber %xau SKüIIer nnb ben 3;on cine§

niännlid^en Drgan», ha^ feinen 9Jamen nannte. ®r fd^en!te bem
SSorttt)ec^fcl anfangt !eine 5lnfmcrffamleit, bcnn er backte, e§

werbe irgenb ein 3ubringti^er fein, in lüeld^em bie JuacEere

^üUtffrau einen Söeruf&bettler erriet unb ben fie beStjalb ab=

mie». 5Uier ber ©treit Tjörte ntcE)t auf, er luurbe immer gc=

röufc!§t)olIcr, bie (Stimme ber grau 9}?üIIer fteigerte fid^ ju er=

bittertem ©efcljrci, e§ fdjien fogor etttjaS irie ein §anbgemenge ftott=

jufinben, fo "Da)^ 2öit§elm e» aU feine ^f[i(^t crfannte, ju feigen,

lüa§ e§ gebe, unb nötigenfaH§ bem treuen $au§brad^en beiju^

fpringen. @r öffnete xa\6) bie uE^ür unb empfing g^au 90?iitter

in feine 5tTme. Sßenn er fie nid)t ge^atten l^tte, fo lüäre fie

rücfling§ in ha^ 3it^nter gefallen. @ie ^atte nämlid^ ol» ein

lebenbeS SöoIImerf gegen bie %^nx gelel^nt geftanben, um mit

i^rem Seibe htn (Singang gegen jtüei 2J?änner ju berteibigen,

bon benen ber eine fie tt)egjufc^ieben fud^te, tnätjrenb ber anbere

fic^ tüetter rücfroärtS ^ieü unb feinen 53cgleiter l^inberte, grau

SJJüIIer äu unfanft anjufaffen. SSil^elm erlannte in bem XoU-
fü^nen, tt)cld^er fi^ nic^t fdjcute, an bie jorngtü^enbe unb

faudjenbe §au§frau bie frebeinbe §onb ju legen, auf ben erften

58Urf ben 90hfd)inenfct)toffer, ben er bei grau SBanber gefetjen

^atte. 58ei feinem (Srfd^einen 50g ber ^(rbeiter fofort '^öflic^ ben

^ut unb elje bie feud^enbe grau 9[JJüIIer, meld^er bie 5tufregung

bie ^cT)te jufd^nürte, ju SSorte tommen fonnte, fagte er: „SSir

bitten taufenbmal um ©ntfd^utbigung, §err S)oItor, tüenn mir

ftörcn, aber \mv muffen @ie unbebingt fpredjen. ^d) ltiei| bon

§errn ©tubbe, ha^ ©ie um biefe 3eit immer äu $aufe ftnb, unb

lie^ mid^ be§^alb bon ber 2>ame nii^t abitteifen."

„^er SDame!" brad^te grau SJiüIIer enblid^ ]^erau§, „jeljt

fommt er mit ber 2)ame unb eben f;at er ftdE) nod^ unterftonbe« ..."

„5ßeräci§cn @ie, älJobame," tüanbte fid^ ber Strbeiter fe'^r

^öflid§ an fie, „e§ mar nid^t böfe gemeint, mir mußten eben

|)errn S)oftor fpred^en."

^ treten Sie ein," fagte SSäit^elm für;; unb fü^ inbem er
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x^xau 9J?üIIer, bereit ^(ugen no^ immer bor gorn funfetten,

banfbar bie §anb brüdfte.

i^e^t nannte i§m ber ätneite 93efud§er feinen 9?amen. @§
tnar ber eine§ ber befannteftcn Sü'^rer ber beutfcf)en @oätaIbemo=

frotie. SSil^cIm n:)ie§ ben beiben 9[)cönnern ©tüBIe an unb fragte,

ttjomit er bienen fönne.

„^(i) iDeiB öoni 9}?afd^inenfd^toffer ÖJroU," crn)iberte ber

5lrbeiterfüfjrer, ouf biefen jeigenb, „rt)a§ ©ie für f^rau 2Banberge=

f^ün l^oben. ®a§ l^at nn§ ben ©ebanfen naljegelegt, nn§ öer=

trauenSüoII mit einer iBitte an @ie ju irenben."

5{uf eine aufforbernbe §anbbert)egung 2öil§elm§ fu-^r er fort

:

„(Sie fjoben mit eigenen Singen einen gaU gefef^en unb nod^

feinen bon ben fd^ümmften. (2olcf)er ^^öffe §oben lüir aber fo^on

je^t 2)u^enbe unb e§ luerben n)a]^rf(^einlic§ ^unberte luerben.

Sie Partei t^ut, tt)a§ fie fann. ^ebe^ 93?itglieb giebt einen

%txi feines SSoc^enlo^ne^ für bie unglücklichen Opfer ^er unb

bamit n^irb man ya t>ielleicf)t ber üiegierung bie ©c§ulb erfparen

fonnen, unfc^ulbige grauen unb Sinber 5um ^nngertobe ber=

urteilt ju l^aben. 5tber unfere Seute finb arm unb fämpfen

felbft mit Slot, ©rötere Opfer fönnen ftir i§nen nid^t ju^

muten. 2Ba§ n)ir broud^en, hü§> ift eine anfe^nlici^ere (Summe
auf einmal, um bie gamilien ber 5(u§gemiefenen i§ren (£r=

nö^rern nad^f(^iden ju fönnen. Unb ha ftopfen toxv bei \vo\)U

fjabenben ®efinnung§genoffen an, bie in 2(nbetracE)t ber QdU
berfjältniffe fic!§ un§ jinor nidjt offen onfd^Iie^en mögen, ober

für ha§> 2lrbeiterelenb ein ^er^ (jaben."

SSä^renb er bie§ fpro^ fa^ er SBil^etm tief in bie 5htgen.

2)iefcr ^ielt ben Sßlicf rufjtg au» unb ertüiberte:

„SSenn (Sie mic§ für einen (Sefinnung§genoffen Italien, fo

irren (Sie. ^6) g'faiiDe, bo§ (Sie falfrfje SSege lüonbeln, ba^ (Sie

üor ben Strbeitern 2)inge bel^aupten, hk (Sie nid^t bereifen fönnen,

unb i^nen ®inge öerfpred^en, bie @ie ni^t ju ^Iten Vermögen,

unb \ä) gefte|e ig^nen offen, ba^ id) (Sie nic§t um bie fS^x-

antnjortlic^feit beneibe, bie Sie auf fid§ laben."

2)er 5(rbeiterfü^rer ftrid^ fid^ mit einer nerööfen Söelnegung

ben furjen SßoIIbart unb ber Sc^loffer breite öerlegen ben §ut
in ber §anb. 2BiI§etm fu'^r nadf) furjer ^aufe fort:

„Slber bo§ ^inbert mid^ nic§t, für bie 9?ot bon grauen unb

^nbem 2;eilna:^me gu §aben, unb ic^ ftnü gern t|un, twS i^
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fann, irctin ©ic mir über ben ©taub ber ^inge 65cnaitere5 mit«

teilen luotlen."

S)er Söefud^er entioarf in furjen, nü(^terncn Söorten ein SSilb

ber SSer^ältniffe, ba§ gerobe iregen feiner p^rafenlofen (SadjUdH^-

feit f;erjbrc^enb »or. @o öiel S(u§gett)iejene, fo bicl grauen,

fo biet ^inber, unterftü^unggbebürftige (Sttern unb (Sefd}n)i[ter.

2;arunter fo biet Traufe, 2Böd)neriunen, Krüppel, ©o toicl 'Ratten

9(u§fi(^t, in IJeffere 95er§Qltniffe ju gelangen, inenn fie Don 55erUn

abreifen founten. ©aju roax fo öiel notmeubig. 2)a§ unb ba§

irar bereite bor^anben. @r nannte ben Setrag einzelner großer

Graben unb fügte ^iuju: „®ie ©eber nenne ic^ ^fjuen nid^t, bcnn

c§ fann unter Umftänben für ©ie beffer fein, iucnn ^^nen bie

9?amen unbctaunt bleiben."

SSil^elm l^atte fc^tueigcnb jugefiört. ^e^t jog er eine ©d^ub?

labe fcine§ @d)reibtif4e§ ^erau§, naljm einen gelben Umfi^Iag,

in Uielc^cm ©djrötter bie ®en)D[)ni)eit i)attc, i^m jeben (Srften au§

bem ®örfling'fct)cn 9cac§(affe 1500 ä)?art einju^nbigcn, unb gab

ben 53etiag, ben er tagSbor^cr belommen ^atte unb ber nod^

bott ibar, bem ^Irbeiterfütjrer. tiefer überflog ben braunen unb

bie blauen ©c^einc unb blidte überrafc^t ju Sßil^elm auf. SBiU

{)clm nidte bIo§ lei^t mit bem Stopfe.

2)er 91rbeiterfüfjrer ftanb auf: „(Sine (5mpfang§beftätigung

5u geben ibäre nic^t rätlidj. ©ie giüeifeln nid)t, ha^ ^^xe grof?-

artige ©penbe bem ri^tigcn B^bede jugefü^rt ibirb. ^ahm ©ie

taufenb 2)an! unb beuten ©ie an un§, mcnu ©ie einmal im

Sebcn treue unb entfc^loffcne 5J?enfd)en brauchen."

Gine SBod)e fpäter, Stag um Stag, braute ein ©d^u^mann

frül) am SSormittag ein amtUd)e§ ©c^reiben on SSill^etm, ba^ if;n

aufforbcrte, benfelbeu 9cadjmittog beim ^oliäei=^:)5räftbium in ber

©tobtbogtei ju erfdjeinen. Qux anberaumten ©tunbe betrat er

ba§ if)m be^eidinete $8üreou, tt)o i^m ein S3camter feine Sßorlabung

abna'^m unb nadj einem Solid auf ba§ ©d^riftftüd i|n fragte:

„©ie finb |ierr SDoftor SSil^elm ©ijn^arbt?"

„Sa-"

©r griff nad^ einem jur §anb liegenben Rapier unb

jagte troden:

„Sc§ ^abeS§«en ju eröffnen, ba^©ie auf (Srunb be§ ©ojia«

liftengefe^e§ au§ bem Söerliner ^oliäeibejir! auSgemiefen finb unb

bie ©tabt morgen fpäteften0 um aRitternacl)t ju berlaffen ^aben."
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„^u§9Cirtefcn!" rief SBU^elm öcrbmfft „Unb barf td^

itJiffcn, lüa§ ic^ tocr[d^ulbct ]^a6c?"

„®o§ loerben @ic bcffer n)iffen aT§ t^" antnjorfcfe ber

$8eanttc l^art. „IXbrtgenS ^a^t 16) iS^nen feine töeiferc 'än^fmifi

^n cjeben uiib ftette S^nen nur no^ an^eim, ftd^ mit einem

(^efitc^ on ha^ ^olijct^^räpium ju föenben, wenn @ic etwa jur

Orbnnng ^f^er Slngctegenl^eiten noä) einen ober äWei %aQC notig

fjätten."

Bugleidf; übergab er il^m ba§ Rapier, ba^ er in ber ^nb
^attc unb ba^ ber f^riftlic^e 3tu§Weifung§6efe^t war, unb entließ

i^n mit einer leichten ^op^ieigung.

SSil^elm ging, o^ne ein SSort 5U fagen. 5J?atiirti^ na^m

er faft unbewußt ben S8eg ju ©qrötter, bcm er ffumm tia§ ^olijei*

(Sciriftftnd ^in^ielt. Dicfer Ia§ unb fc^tug bte §anbe jnfommeiT.

„Sft e§ möglic^!" murmelte er, „ift e§ möglic^I" (Sr ging mit

grofjen Stritten im ©nion Quf unb a)), bann blieb er pVö^üdi)

öor [einem grennbc ftetjen, legte ifjm bie |)önbe auf bie ©^KÜer
unb fagte mit tiefbewegter (Stimme: „^d^ fjatte nidjt gebat^f, bafe

idj ba§ ntif^ in meinem SSoterlanbc werbe erfeben muffen. Sc^

bin jel^t batb ein ©ed^^tger unb e§ ift für mtc^ fpät, ein nene§

ßeben anzufangen. Slber wtrüiä), e5 wirb mir fc^wer, norf} länger

^ier bie Suft 5U atmen. 2öo werben Sie ^ingeljen?"

„®a§ weiB ic§ felbft noc§ ni^t. ^«9 ^^^ e^'ft »^^"^2 ^=
banfen fammeln."

„SSofür (Sie fid^ aucl^ immer entfe^eiben, iä} ^6e gru^^e

Suft, mit 3f}nen gu gel;cn. ©§ wirb mir nichts übrig Met&ew,

al§ auf meine alten ^age Wieber au§.^uWaubem."

„^a^ tfjun (Sie nic^t!" erWiberic SBüfjelm W^^ft;
„SOZänner wie Sie fiub (;ier uueutbel^rlid^er ai^ fe. 'Bk lüiffeit

bleiben, ^ä) bitte Sie barunt. (Erinnern Sie fiel} ber «Seffep^

boiwürfe, bie Sie fic^ äWau5ig ^aljre lang machten,, tmi Sie

nid)t babei waren, af§ unfer SJol! ftd^ gegen bie Sl^anteiiffeffeiie

9?ea!tion Wehrte. Unh bann — ^i^xt S^ranfen, ^t)rc Hrmra,

bie ^unberte, bie S^rer öebüvfen —

"

Sc^rötter fogte nici)t& unb fe|te fid^/ auf ben Siöan- ©dia

gewaltiges @eftd^ war finfter Wie bie SRitternacfjt unb bie &fem
Setteraugen waren faft gef(^{offen. ^a^ dner ^aufc fcegk et

bumpf:

„^6er roaram? aKBiirai?"
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„SBo^I luegen ber fünfje'^ul^unbert 9[)tarf für b!c ^ngc«
l^örigcn ber 5{u§gen)tefeiien."

„greilicf)!" rief ©ci^rLitter unb fc^Iug fic^ mit ber §anb
ttor bie (Stirne.

„®Drf(inö§ ®olb ift nid)t iimfonft bom 9l|eine," täd^elte

SBtt^elm trüb, „e§ foHte] tt)ie ein SWbetungen'^ort allen feinen SBe=

fi|ern jum Sßer^ängiiiffe lüerben."

5U§ (Sc()rötter nidjt§ erlinbcrtc, fuTjr SSiKjelm fort: „Unb
ba lüir einmal baöon fprec^en, fo !önnen lüir bie (Sac^e gleic^

eriebigen. S^Jatürlid^ luerben ©ie nun bie ßinfcn ganj allein für

S§rc Firmen bermcnben."

„^6er burd^QuS ni^t!" rief @(i)rötter. „SBarum fott benn

mä)l ?llle§ beim Eliten bleiben? Sffio @ie nud) immer ^(jren

SBofjnfi^ nc'^men, ?trme giebt e§ üOeraÜ."

SSilfjelm fc^üttelte ben Uo\)\. „^£| ge^e öiettei^t in§ SÜu^^

lonb unb fe^en ©ie, §err ©oftor, ie§ T)abe ba§ S5orurteil be§

S3aterlanbe§. ^d^ glaube, mir !ommen 2)örfling§ 5tbfid)ten

nä^er, toenn luir mit feinem (Selbe 5unäd)ft beutfd)e§ (Slenb

linbern."

©d^rötter tuiberfprad) ni^t me^r. ®a^ SBil^elm bon bem

®elb unter feinen Umftänben auc^ nur einen ^^fennig für fid)

öerircnben iDÜrbc, ha^ iuu^te er geuou unb fdjUe^Ue^ mar e§

mirflic^ gteid), ob bie Strmen e§ aul feinen ober SßiUjelmä

Rauben empfingen. (Sr fd)rieb fid) b(o§ eliiiöe Slbreffen auf, hk

i^m Sßil§elm angab. (£§ Tjanbeite fid) um ^erfonen, bie er

regelmäßig uuterftü^te unb ju gteidjem ßmtde ©c^rötter empfahl.

5n§ 2Bir§eIm gegen 9(benb I)eim!am unb, mie er ja nid^t

um^in fonntc, grau SRütter bie 9?cuig!eit mitteilte, \)a mürbe

fic faft o'^nmöd^tig unb mufjte fidj fe^en. ©ie blieb eine ganje

SBeile fprad)lo§ unb fanb auc^ bann nur bie Slraft ju einem

ftitten ©töl)nen. ^f;r SRieter! U ib auSgemiefen! SBie ein SSaga=

imnb! ©in ^auSbeft^er! (Sin fo orbentlic^er, prädjtiger junger

.«/int! S)en fie feit §el;n i^üljvcn mie iljren Slugapfel fjiltete!

©d^r rflid)! ©d^redlie^! Slber ba§ fam bon biefem 9iöubergefinbet,

ba§ fid^ bor ad^t STagen eingebrängt fjatte. ©ie ^atte eä gteid^

geahnt, ^ätte fie bod§ bamal§ fofort bie ^otijei gerufen! SDie

^oliäei — fie ^atte gemiß dtt\pdt bor i^r unb fie mar bie

SSitme eines föniglit|en Sgeamten unb fie liebte gemi| i^ren guten

^önig, ober bo| mon ben ^errn Wolter auämieä, baS mx boc^
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.

n!(3^t xtä)t, haä !onntc unntögti^ re(^t fein, f^rau S)?üIIer fonntc

fid) in beu ©ebanfen ber Sirennung nii^t finben. ©ie üefc^tuor

SSil^elm, ein ©iiabengefud) an btn ^önig ju rid)ten, bei* gute

Völlig ircrbe baä nid)t julaffen. @ie iDoHte 511 i^rem (Sönner,

bem gc()eimen Dberpoftrat, laufen, er werbe fid^ für i^n öertuenten.

Uub üU SSilfjelm immer nur Iäd)eÜe unb if)r fonft 5ufprn^, ba

txüi^ fie in S^f^ränen au§ unb jdjiudjäte: „^c^ Mn fo an (Sie

gcmö^nt, §err SDoftor, id^ luci§ nid)t, tyie id) ofjue @ie lefien

luerbe." ©ie njurbe erft ctluay gefaxter, a\^ SSil^elm if)r fagte,

er laffe borläuftg feine Sucher unb anbere §a6feligfciten ba, benn

er lucrbe [a Dieöeidjt boä) halb iDiebevfommen bürfcn, unb etnft=

lüeilcn fülle ein junger 9J?ann, ben fie fannte unb ber auf SSiI=

]^clm§ unb ©d^rötter§ Soften Staturluiffenfdjaften ftubicvte, bei if;r

jDo^nen unb effen unb fie foHe bafür baffelbe kfommen, ttja§

ou4 er immer bejofjlt ^ottc.

S)ie Siac^t brachte 9tat. SBil^elm befc^toB, äunä^ft no(^

Hamburg ju reifen, mo ^aut ben SBinter üteu luofjnte, bort bie

f^öne Sfl^i^e^äeit ab^nmorten unb bann ipeitere ^(öne ju faffen.

(£r befud)te ba^ ®rab feiner (Altern, gab S3oter ©tubbe 'än>

n^eifungen n^egen ber S^eriualtung be§ §oufe§, nar}m öon ein ^aar
Setannten 5(bfd^ieb, ging nod} ju einigen 5(vmen, bie er ju unter=

ftüljen pflegte, unb (jatte bann in S3erlin nic^t§ tceiter ju fuc^en.

S)en 3teft be§ Sage§ ttcrbradjte er mit ©d^rötter, bem bie 2;rennung

fe§r na^e ging. S3f)ani, öom ©tnnbe ber ®inge unterrii^tet,

|atte ^firänen in ben fc^önen bunüen 2(ugen, bie in if;rem tüelfen

föefidjt affein jung geblieben ftiann, unb al§ er bie lieben, ber*

trauten Dtäume in ber 3[lätteIftroBe üerlie§, bat fie i^n in inbifdjen

SSorten, bie fie mit S3lic!en unb ©eberben toevftönblic^ genug

nbcrfe^te, ein Sünulet au§ grünlichem Mtem ^abt ijon i(;r üB
Slnbcnfen anäuner^men.

Hm elf U§r 2lbenb§ entführte ein langfamer gug SOSil^etm

ou§ Sßerlin.

Stm S3a^n"^ofe bemerfte er ba?> ©efic^t feinet alten %xt\xnbc^

^at!e, ben er fc^on im Saufe be§ Stageä »ieber'^olt auf feiner

©pur gefunben b^tte. ®er ehemalige Unteroffizier ^atte an*

fc^einenb ba^^ Siel feiner SSünfc^e, bie Stnftettung bei ber ©e^eim*
polijei, erreicht.

S3i§ jum testen STugenblide :^atte ©d^rötter ouf bem SBagen*
9Jotbaii, Äraulfieit bei Sia^r^unbertS. 15
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trttte geftonbeu unb bie ^anb be§ grcunbcS In ber feinen ge*

galten, ^e^t lehnte SQ3i(§eIm \\6) in bie öcEe feinet §lbteil§ ä^-

vücE unb fei^Iol bie 5tugen, unb loä^renb ber ßug burd^ bie

"c^neebegrabene ©bene bal^inroffeüe, fragte er fi(^ jum erftenmat,

-6 2)örfling mirlüc^ ber 9^arr gen)efen fei, für ben i^u bie

liieiftcn hielten.



2.

(Srfolgc,

2{(» SBil^elm nm näd)ften 9Korgen gegen fjalö fieOen im ^aljii'

f;ofe ju Hamburg au^ftieg, ba füfjUe er fiel} bon 5lt)ei [taii'eu

5trmen qu einen ftattlicf)en ^el^roc! gebrürft. hinter bicfern

tonrnten ^(eibung§ftüde frfjtug ein noci) lüärmerel greunbeS^erj,

bo§ toon ^ant §a6er, bem STagS üorfjer ein Srief 2StlfjeIm§ mit=

geteitt ^atte, i)a^ biefer au§geiütefen fei unb am fo(genben S^age

mit bem legten QuQt tnr^ üoc Sfiitternacljt nacf) ^am&nrg reifen

luotte, unb ber e§ ficf) nidf)t ^atte nefjmen laffcn, ben SMömmItng
tro| ber ^älte unb ©unMfjeit ber unge0ü§rlic6 frühen ©tnnbe

nm 93af)n§ofe ju erwarten.

®ie Segrü^ung \vav fnrj unb innig, „©ei tnufenbmnt

iriUfommen!" rief ^nul. „SBir iDolIen trndjten, bir ^ier eine

neue ^eimat ju bereiten."

„®u fie§ft, id) fjaOe juerft an bic§ gebockt, aU ic| mi(^ nac|

einem üiu^e^jlö^cfien in ber njeiten SSelt umfa|."

„Sd) ^abe bon bir nid&t lueniaer ertuartet. Söe^alte nur bie

Ofjren fteif unb laffe bir bie unangenehme ^ef(^ic^te uid)t na^e=

ge^en."

|)mter
,
^aul fianb ein Wiener, bem er 2Bi(§etm§ ^anbge^jörf

übergaV ^^^ ntit untergefaßten ^rmen^f^ritten bie beiben gremxbe

bem ^uägonge ju, wo ein eIegonte§ G^oup^, blau nu§gefc§(agen,

mit einem auffüttenb ^übfd^en |od)beinigen Suc^fe befpamtt unb
einem biäen, langbärtigen ^tfd^er auf bem Söorf, iörer :§arrte.

S2&il§elm nannte bem ^utf^er einen ßJaftöef, wo er abjus

fte[gen gebac^te. ^aul fc^nitt i§m aber i>a^ SSJort ob. „®u bentft

ni^t baron! ^aä) §aufe, §on§, unb fa^re f^neibig!" @^e W^^hv.
15*
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(5infpru(| ertjefcen fonnte, toax er tu i)in Sagen gcfd^o^eu, ^aut
nefien i^m, ber (Sd^lag jugeflappt, ber 2)tener auf ben ^oä ge«

flettert unb fort ging§, fo btel ber ftotje gu^§ ^eine l^atte.

^oul t)efa^ feit äiuet ^afjreu eine Scilla auf ber U'^tenl^orft,

in ber ©arlftrafee, unb bortf;in firad^te fie ber flotte ^^raber.

Unterlregg lüar lS3iIf)eIm fct)n)eigfam unb ^oul begnügte fid^ bamit,

feiner ongenerjmen «Stimmung baburd^ 2lu§brudE ju geben, bo^ er

öon Qdt äu 3eit bem greunb auf bie ©djuUer flopfte unb bie

§anb brüäte. ^aä) nid^t ganj l^albflünbiger gc^rt luaren fie

jur ©teile, ^aul bulbete nid^t, ia^ SSiU;cIm in ber Sßor'^alle

irgeub etma^ mit fid^ öorne'^me, fonbern 50g ifjn h)ie er ging

unb ftanb in ein ütaud^jimmer im (Srbgefd^offe, wo 9??alöine i^ni

entgegentrat unb i^n l^erjlid^, boc^ nad^ i^rer vu'^igen Strt o^nc

ÜberfctjiDang begrüßte, ©ie fa| blütjenb au§, nur war fie biel=

leidet fd^on ctiuaä ju ftarf genjorben. ©ie trug eine 9)?orgen=

toilctte bon rotem ©ammt mit ©olbfpiljeu unb güd^ in biefem

toftbaren 2ln5ug einer gürftin ober S3anfier§frau.

„©ie muffen frieren unb mübe fein/' fagte fie, „ber Toffee

ift angertd^tet, fc^ncK jum grüt)ftiicf§tifd^, bamit ©ic etluoS SBorme§

in ben Seib befommen. S^oilette machen ©ie naclj^er." Unb fie

ging l^urtig öoran in ha§) onftojjenbe 3"J^ttifi'/ ^0 ^"'s ^^^ Q^-

becEte ^afel bereit ftanb, über n^eld^er ber buftenbe $Kaud^ öer=

fd^iebener bampfenber ©dfjüffeln fd^tncbte. (S§ ttiar ein üppige^

grüIjftücE nod) cngtifdfjcr S(rt; neben Stfjee unb Kaffee gab e§ ©ier,

©eejungc, ©d^infen, Entenbraten, ^ummerfalat, baju üerfd^iebcne

feine SBetne. ©in SDiener in SöQertradjt wartete bd STifd) auf.

mi^zhn fc^üttelte ben ^opf beim Stnblide biefer ^radjt:

„^ber liebe Sreunbin, um meinetroiUen folc^e Umftänbe!"

„2)u irrft,'' antwortete ^oul für 3L>?ait)ine nicf)t ol^ne ein

£äd)eln ber ©elbftjufriebentjeit, „e§ ift unfer gewöf)nlid^e§ gi^ü^s

ftüd, r^eute wie alle STage."

Sßil^elm fa^ if)n überrafd^t an unb fu'^r nad§ einer Keinen

^aufe fort: „^c^ würbe bir nid)t gefd^rieben t;aben, wenn id§ ge*

a^nt l^ätte, ba| bu üor 2:ag§ auffielen unb ba§ ganje ^au§ au§

t>zm ©c£)tafe werfen würbefl, um mid^ bon ber Sa^n gu |oIen."

,M, fei bod) fein ^inb. 2öir finb e§ ja gewohnt, frü^

oufäuftel^en. ^m griefenmoor^^aufe muffen Wir noc^ jeittid)er

r;erau§."

„'J)a§ ift im ©ommcr."
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„9ticf)tig. ^afür lo'^nt un§ aber aud^ fetn ^reunbe?auIiUcI

für bell SltiOruc^ nm SJJovfleiifrfjIummer."

Säl^renb fie bon ben guten S)ingen Q^en unb ^aut, ber ben

Slujfee imb Jilud^en geringfdjä^te, einen leidet geformten atten

93ovbeQuj 5um SSraten fc^lnrfte, nnTjm er jtnifc^en ^\vd ©d^Indfen

Ulieber ha^ SBort: „5Uy id) beincn 53rief befnm, tvax \d) gauj

niebergebonnert. ®u unb au^getoiefen I ®er r;armIo|efte, gefe^

nd}tenbfte Söürger, ben ic^ mir ben!en fnnn! SBay fjaft bu nur

eigentlich ongefteftt? SCRir fannft bu e§ ja jagen."

„^d) hin mir feiner ©c^ulb (lemufit, ^;|?au(."

„9k, etiuaS inirb bod^ iiio!)I borgefallen fein, benn bie

^olijei trifft eine berartige 9J?a^rcgel nidjt ot;ne ®runb, bo§

beulen |ö(^ften§ ruppige ^-ortfc^rittgleute, aber tuer unfere 9te=

gierung§=6JrunbfQ^e unb unfer Söeamtentum fennt, ber glaubt

hü^ geiri^ nic^t."

„2)u bift ja fefjr regierungSfreunblic^ geinorben."

„Snimer geiuefen! Slber freiließ, angefid^t§ be§ 2^rei6en§

ber Dppofition§parteieu inerbe id^ e§ nod) mel^r, biS jum
j$anati»niu§."'

„®onn lüirb bir bieQeid)t allerbing» al§ 53erbre^en er-

fd^cinen, uhi» i^ getrau Tjabe."

„n^ül 5(Ifo hod)."

„^a. ^d) f;at)e ju einer ©ammtung für bie notleibenbeu

5(ngel)örigen ber ou§gelniefenen ©o^ialbemofraten fünfäe§nf;unbert

9JZarI beigefteuert."

„2)a§ Ijaft bu get^an?" rief ^aul, legte feine Öiabel auf ben

XtUtx unb ftarrte SSil^elm berblüfft an,

„Unb ba§ fd^eint bir f(^redüd§?"

„§örft bu, SBU^elm, bu lueijjt, ha^ id) bic^ lieb f;abe, aber

)üir!(id), bu ]§aft nur, tt)a§ bu berbienft. SSie fonnteft bu an

einer berartigen rebolutionären Snnbgebung teilne'^men?"

„Sc^ fafj unb fetje barin nidjtg ^Dlitifd)e§. (S§ Tjanbelt fic^

um grauen unb ^inber, bie i^re§ (Srnä^rerä beraubt finb unb

bie man bod^ nid^t ber§ungern unb erfrieren laffen fann."

„"äd), Io§ mid^ mit fold^en fortfdirittUd^en $§rafen ju=

frieben. ^n Söerlin berl^ungert unb erfriert feiner, ©er
lüirflid^en Slrmut nimmt Ixd) bie S8er;örbe augreid^enb an. S)te

Stebolutionäre fe^en bie angebliche 9iot biefer grauen unb

^inber gefc^idt in «Sjene. ©§ ift ein 5lgitation§mittel, eine
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SSaffe cjegen bie Stegieruitg. S)iefe§ ÖJcfinbel fiicfulievt nu[ bic

2;^ränenbrüfen jentimentaler S)untni!öp|c. (Sie ftellen eine 9trt

^olportageromau ^er, tuo man auf ber einen (Seite bie öerfotgte

Unjd^ulb in ©eftalt bleicher, fjcinberingenber 9)tütter unb

jammeruber ßinber unb auf ber anbcvn ©eite ben triumpljierenben

Sööfeundjt in ®efta(t eine§ @cf)u^manne§ ober ^olijeibeamtcn

fietjt. 2)a^ bu auf ben @df)li)inbcl l^ineinfatten fonuteft!"

„'^ü bebenfft ttio^l nirfjt, iüie granfam e§ ift, bon frembem

ßlenbe jo aufgeräumt §u fpredjen, lüenn man fetbft bei einem

füld)en S-rü^ftücfe fi|jt."

„93raV)o, 2BiI^etm, je^t njirfft bw mir gar meinen Sßo^t=

[taub bor mie ber erftbefte ©üterberteiler. Xn bift bod) nict)t

am ©übe felbft ©o^ialift geworben, bu, ber bu fo üortreffüd)

gegen ba^ ^arf gefprod)en ^aft?"

„©ei ru^ig. ^d) bin fein (Sojialift. ^^rc Seigre r>it

mid) Oi§f;er nid)t überjeugen !önnen. 5lber i(^ §abc iaTjrelang

bie 9Jot ber 5lrbeiter au§ ber DJö^e mit angefef)cn unb inei^,

bafj jeber 9)ienfd), ber ein ^erj im Seibe ^at, berpfü^tet ift,

i^nen bei5ufte^en."

„S33cr fagt benn etn)a§ bagegen? %i}m\ mir ni(!^t 9tffe

unfere ^flidjt? 5(rmut "^at e§ immer gegeben unb mirb e§

immer geben, bafür ift ober auä) bie SSoI^It^ätigfeit ha. %üx

bie Kran!en l^oben mir 8pitäter, für bie 5(Iten unb 5(rbeit§un=

fäfjigen Sßerforgung^'^äufer unb ©cmeinbe-Unterftüljung, für arbeitg=

fdjeue§ QJefinbel ieboi^ allerbing§ nur ba§ 3u^t^(i"§'"

„@e^r fd^üu. Unb Uia§ föngfi bu mit ben cf;rU(^en

Seilten an, bie arbeiten moUen unb feine 5(rbcit finben?"

„SSiUjelm, i^ '^aU bor bir, beinern ©eiftc, beinem SBiffen

immer ^od^adjtung ge'^obt, aber berjei^e mir, ha rebeft bu bon

SDingen, bie bu ni^t berfte^ft. SSer arbeiten ibitt, ber finbet

immer Strbeit. '^ä) l^offc, bu mirft nöd)fteu (Sommer bei mir

fein. S)a foKft bu feijen, mie id^ in ber Srute^eit 53Iut

fdjmi^e, um bie nötigen Strbcitcr aufzutreiben, unb lbn§ iä) 31(Ie§

bon ben ^allunfcn einfteden mu^, um fie nur bd guter Saune

äu erl^alten. ©inem ®ut§befi^er mufj man nid^t mit fold^en

roinbigen 9teben fommen. Seute, bie arbeiten lüoöen unb feine

5Irbeit finben! Sa^ bir fogen, mein (Soljn, ha^ meber idj nod^

einer meiner ßiut§na^barn je fo biet Seute auftreiben lönnen,

tbie mir nötig 'Ratten."
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„©§ !aiin bo(| iiid^t ^eber gelbarfieiter fem."

„$5e^t triffft hv. enblic^ in§ ©d^lüorje. ®a liegt ber §unb
begraben, ^u ber Sanblritrt[(f)Qft gie&t e§ norf) fic^ere§ ^rob

für 5tffe, bie orbentlid^ fii)affen föniien unb JüoUen. 5iber bn»

Ijo^t bem ©cfinbel nid)t. ®ie ?lr&ett ift i^m ju Tjart unb 6c=

fonber? bie Quellt ^"f ^ci" ®ute ju ftreng. 2)a§ läuft lieber

naä) ber ©tabt, iü§> i^ungert lieber in einer Söertftntt ober l^olt

fid) bie Sun genfeinte in ber j^^brif, ttjeil e§ ba freier ift, bo§

^ei^t fic§ bie SMc^te um bie D^ren fc^Iagcn unb bie STnge nad)

^Belieben btau mad^en fann, weil e§ ba ben §errn fpielt unb

fid; einem ©eneral ober 2}?inifter qU\6) bünft. 9?atürlid^ bleibt

bann ba§ Glenb nidjt au§ unb ftott einjufeljen, ba§ i^re eigene

$8ernagelt^eit unb S2Siberborftig!eit baran fc^ulb ift, luerben fic

gegen bie ^Regierung rebeHif^. 5(u§rDtten mu§ man bie §unbe!"

„^aul, ereifere bic^ bod^ nidjt," mof^nte 3)?alüine fd^üd^tern,

ba ber §ou?^err im ©efic^t ganj rot gemorben n)ar unb 5U effen

oufgel^ört fjatte.

SBilfjelm blieb immer rul^ig. „®u l^öttft alfo ba? ©ojia*

üftengefe^ für gered^tfertigt."

„GJered^tfertigt? ^d) merfe i^m bor, hci^ e§ biet 5U mitb

ift. ©in (Staat mu^ fid^ gegen S^obfeinbe mit alten SÖJittetn l)er=

teibigen, aud§ mit htn fd^ärfften. Sautjeit gegen bie geinbe ber

©efeltfc^nft ift §ärte gegen un§, bie onftänbigen, fleißigen SSürger,

bie arbeiten unb etiDO§ öor fid) bringen unb für it)ren tpo^töer*

bienten öefi^ nid)t immer jittern aioUen, ipeil ^^agebiebe, Oua^ter unb

§ungerteiber nad) 9Muberart genießen möchten, D§ne fic^ §u fi^inben."

„Whux befter ^aut, fo fpridjt i5nnflti§mu§ unb gegen biefen

ift mit bernünftiger 9iebe oIIerbing§ nid^t auf5u!omnien. ßaf3

mic^ bir nur fobtet fagen: ic^ gtaube nid)t, bo^ bie ©ojiatiften

irgenb ^emanb berouben luottcn, \d) gtnube nid^t, ia'^ fie geinbe

be§ ©taote§ 'unb ber ®efeltfc^aft finb. «Sie moHen auc§ einen

©toat unb eine ©efetlfd^oft, nur einen anbern at§ ben befte^enben

;

fie fjaben auä) ein ©ered^tigfeit^ibeal, nur ein aubertS ai§ ha^

gefc^ie^ttid) gertjorbene. ^n ber neuen Drbnung ber 2)inge, wie

fie fid^ fie benfen, '^aben fie für [("Dm 5D?enfd^en, für jcben ^c=
bonfen unb für uufere gonje ÖJefittung ^ta^. SSa§ bie regieren^

ben klaffen freute gegen fie fagen, bo§ ^at man ftet§ gegen bie

^tn^önger neuer Sbeen gefagt. SSer immer an bem iöcfte'^nben

ba§ ©eringftc ftnbern tboUte, ber njar ftet§ bencn, lüet^e au§
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bem iöeftc'^enben perfonüc^e S^orteile §ogen, ein i^einb be§ (StnateS

uiib ber ®efettirf)ait, ein Ü^äuber unb Ütebeff. 5(ud^ bie Urc^riften

I^Qt [man fo angefc^en inie ^eutc bie ©osiatiften. 93?an nannte

fie geinbe ber 9J?enjc§^eit unb üe^ fie üon lüitben Stieren jer«

reiben, wa§ man, öielieid)t ju beinem Sebauern, ben (So^iatiften

bod^ nod) erfpart. Unb trohbcm Sötucn unb Xiger er^eblidj

fdjiimmer finb al§ au§meifenbe ^olijeifdirciber, ^at bie ^bee be§

e^riftcntum§ bennod^ geficgt unb nidjtg ben^eift, t)a^ nic^t au(^

bie Sbee be§ <Soäiati§mu§ fiegcn tuirb."

„UngtüdÄpropr^et!" rief ^^aul.

„9?ic^t notrtienbigenneife. SSo märe ba§ Ungliid? ^cE) bin

feft überzeugt, bo^ ber fojiatiftijdje (Staat nom ticittigen Staate

itic^t iDcfentlid^ öerjdjiebcn fein Jrürbe. 9hir bie SOJac^t luürbe

ün?> ben §änben be§ grunbbefi^cnben unb bicnenben 5(be(§ in

bie ^änbe einer anbern klaffe übergeben. 9Scr feinen §(nteil an

ber SO?ad)t lüitt, bcm fann ta^ gteicfjgiltig fein. Sie^ft bu: bie

9Jtcnfdjcn bleiben immer biefelben unb i^re (Sinridjtungen önbern

fic^ nur fc^r allmäf)lid), faft unmerf(id), mcnn fie and) manchmal

ben Dramen Uiccl)fcln. S:a§ dfjviftcutum (jat ben 5Inbrud^ be§

taufenbiät^rigen 9ieic^§ öerfprodjen, e§ ift aber in ber §auptfac^e

5Itte§ geblieben, h^ie e§ üortjer n^ar. 5Dcr ©ojialftaat luirb and)

nid)t mad^en, bo^ bie Sonne im SSeftcn oufgcl^t unb ber 2;ob

obgefd)afft ft)irb. G§ lüirb im So^ialftaate tüie l^eute 9}?inifter,

Steucrboten unb QJenbarmen, 2:ugenb unb Saftcr, G^rgeij, ©igen«

nut;, 53ebrüdung unb 9Wd)ftentiebe geben unb menn bie Sojia*

liftcn äur §crrfd)aft gelangen, werben fie auc^ batb SIuSnaTjmc«

gefe^e einfüf;ren unb bie Slnl^änger anberer 93?cinungen berfolgcn,

U)ie man f;eute fie toerfolgt. 5ltt ba§ fpicit auf ber Dberftöc^e

unb berüf^rt ben ^ern ber ^inge nidjt. Söarum fid) über ein

S(^attenfpiet aufregen?"

„3n praftifd)en SDingen/' crmiberte ^aut loc^etnb, „glaube

ic!^ bir über ^u fein, in ber SD^etapfjtjfif bift bu mir über, ^rop^e*

äeiungen ge^^ören aber entfc^ieben in bie 9}?etapfjljftf unb fo ftreici^e

ic^ bie (Segel toor bir."

„®a» muf3t bu um fo mct)r," tic^ fid) 9[)?atütnc bcrneT;men,

„al§ e§ unüeräei^Iic^ ift, ba^ bu gteict) eine große ©ebatte an=

gefangen {|aft, lüo^renb uufer ormer greunb übernöd^tig unb

ttiübe ift."

(J§ luQv Qd§t U^r gerüorben unb 5I^i(r}eIm "^atte tüirfll^ baS
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S3ebiirfnt§, fic^ jimicfjitäier^cn. ©'Tje er atier nitf fetn 3"»wer

ging, fragte er nad) feinem ^ntenünbe, bem fteiiicu Söil^elm.

^Darauf fjatte SOZalüme ficljtlid) gciuortet; fte eilte jur Zißv, rief

In ein DJeOcnäimmer : „^omni, SSiffl), !omm fiy, Dnfet ©tjnl^arbt

tft ba unb w'xU bid) fe^eu", uub gleid) barauf tarn ber kleine

l^ereingetQufen unb fpvnng SBiIf)eIm jand^jcnb an ben ^at§. Sötttt)

iuar bi§^ev ba§ einjige ^inb feiner 9Jhitter geblieben, in beren

i$amilie bie grauen fc^on feit brei ober bier ©efd^Iec^tern fefjr

Uienig frnd^tbar tnaren. ©r inar nun balb fe(^§ ^a^xz olt, ein

fdjöner, für fein 5lÜer nid)t fc()r großer, aber urgefunber ^nabe

mit bralleu SBaben, blütjenben SSangen, ben bunfetn Singen feiner

(äro^mutter unb langen, I^ettblonben Soden. (Sr trug einen aller*

liebften ^Juitrofenauäug mit breit jugefd)tagcnent, tiiei^ geftirftem

fragen, barunter ein überauer blau unb lueifj geftreifte§ Stricot=

l^embc^en, fdin^arjc ^nieftrümt>fe unb reijenbe 2adfd)ü(jlein mit

feibenen Söanbfd^Ieifen. SBil^etm Tjob biefen fteinen ^rinjen tu

bie §ö^e, !ü|te i^n unb fragte: „9?un, SBitt^, lennft bu midj

beun no(^?" (Sr fjatte if)n feit anbertl^alb ^a^ren nid)t gefe^eu.

„®en)i^, Dnfeld^en, mir fpred)en fa i^'bm %aQ bon bir,"

rief ba§ £inb mit fetter ©timme. „53Ieibft bu benn ie^t bei

un§?"

„Sa, bo§ foll er," antluortete fein S5nter für ben S'veuub.

„'5)a§ ift famo§! ®a§ ift famoSl" jubelte SSilll) unb ftatfc^te

In bie $)änbe. „1)ann mirft bu mid} reiten Iel;ren, uidjt lüair,

Onfeldjen ? ^apa l^at baju feine 3eit."

„^dj fann ja felbft nic!^t reiten," erluiberte Söil^elm lädjetnb.

mü\) fa^ enttäufdjt 5U ifjm auf. „2öa§ fannft bu benn?"

„@ei ortig," fiel 9J?alt)iue ein, „to^ je^t ben Dnfel aufrieben

unb geT) auf bein ßimmer. ©pätcr follft bu ifjn mieber ^aben."

SBittt) fprang nac^ neuen Siebfofungen babon unb ^aul
füfirte feinen (Saft in ba§ i§m angemiefene B^wtiiie^; ^üo er i^n

eublic^'^attein Iie§.

5Bil§elm ^atte ^aut im bcrgniigenen ©ommer auf feinem

©Ute be|ud)t, feitbcni aber nur in Söerlin gefef;en. S)a§ neue

§au§ auf ber U^Ien(;orft fannte er nic§t unb er ftaunte über bie

gebiegene ?prad)t, bie i^m Ijier überall entgegentrot. S)a§ ®aft=

äimmer mar nic§t menigcr reic^ al§ bal 3tau^* unb grüt)ftüd§s

gimmer, bie er bor:^er gefe^en batte, unb argefic^tS biefe» ge*

fc^ni^ten breiten §immelbette§ mit reic^gefalteten ©roijerien,
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bicfer fd}trifir5yeibei!cn (SiiJönvnitur, bic!en ^eppii^c, X}üX)?n gc«

fc^üffcncn ©piegct, biefe§ marmornen jtoilctte=2;tf(^e» mit un=

jäfjtigen (Sefö^en imb ©egenftönben qu§ ^orjeSon, ^riftatt unb

(Si(6er fonnte er fid) eiite§ (äefü^ll bon Betretenheit nic^t ertüefjren.

©ein Srennb ^^aul \vax ja ein fe^r öornc'^mcr 5D?ann gen^orbenl

®n§ irnr er in bcr %ijat. 2)a§ ^-rie^cnmoor l^ntte ficf) pr
®oIbgrutie entluicfelt nnb im gan5en Shei o fc^äl^te man feinen

Sieinertrag auf jttieifjunbert ober jtüet^nnbeitjnjanäigtaufenb Maxi
jäf^rlid).

^4>aiil luar (iingft in ber ßage genjefen, fein ^anfrec^t auf

ba» ®ut geltenb §u mad^en, er §atte ba^u nocl) gegen jlueitaufenb

^O^orgcn angrenscnbcn 3}?oov§ eriDorben, allerbing§ fc^on ju

loefentüdj Tjöfjeren greifen, unb föar je^t ber iöefi^er cineg

fd^ulbcnfreien, obgerunbeten 6)ut§ tion '^mölftaufenb 9}Jorgen, ha§'

bie Selnunberung unb ben ©tolj ber ßJegenb bilbete. (Sr l^atte

bie Semirtfc^aftung be» 9J?oor§, bie nod) bor fed}§ ^at^ren eine

tüCjue St^eorie loar, mittterlneile ju einer fidjern SBiffenfd^aft au§=

gebilbct unb feine Sfietfjoben, beren 3?ortrefflid)feit na'^eju tropifd)

üppige ©rnten unb unan§gefc^t niad^fenber 9feid;tum bezeugten,

fanben allenthalben emfige S^Jac^af^mung. ^aul i^aber loar ftieit

unb breit aU bie erftc ^lutorität ber 93?oorn)irtfc^aft anertannt.

5)ie 3ftcgierung, auf feine ßrfolge löngft aufmerffom getrorben

bef;telt feine S^ötigfeit ftet§ im 5(uge unb liefs fic^ öom Sonbrot

über bie gortfdjritte feincS ®utcy regelniäjjig Süerid^t erftalten.

^unge Seute on§ ben beften gamiüen be» 2anbe§ bemarben

fid) um bie ©rlaubniS, bei i^m ein ^atjr al§ S3oIontär§ ober

^raftifanten ju bienen. grembe 9tegiernngcn fd^idten ^rofefforen,

ii)D5enten unb praftifdje Sanbnnrle jn i^m, tei(§ blD§ um feine

Slnlagen ju bcfidjtigen, tei(^ um unter feiner Einleitung arbeitenb

feine ä)tetfjobe ju erlernen unb in i^r ^atertanb §u berpftanjen.

^aul iuar mef)r ot§ ein ©utybefiljer, er loar eine 5trt ^^rofeffor,

ber unter freiem |)immel ober im eleganten, mit S«ß^ti-"oppen

gefd^müdten ^errengintmer be§ griefenmoor^^aufe» ungejUiungenc

SJorträge tjielt, bei trelc^en i^n flet§ eine (gdjaar eifriger unb

bclüunbernber §örcr berfd)iebener 5JtotionaIität unb meift bor^

nehmen Stangeä umgob.

S)ie öu^eren ®f;ren blieben unter fofdjen 83erf;ältniffen

natürli(j^ nic^t aul. SSor jloei ^a^ren mar er jum Premier*

Sentnant in ber Sanbmebr bcförbert rcorben. Gine c^av^t
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Siei^e Qii§(Qnbif(^cr Ovben f^niüclte feine iBviift iinb aU xijn im
toergangeneii ^af)xc bcr 9}tiui[ter fiif Sanblüirtfdfjaft in Söegleitmig

be§ JRegicrungS^^röfibenten unb 2anbrat§ befugte, fügte er i^nen

ben fironen=Drbcn bierter klaffe fjinsu. ^aul fafj im ßvei§'

5tu§fcE)u§ unb ^roüinjialrat unb lucnn er uic§t aud) SanbtagS*

5t0gcoibneter unb $Rei(^§tag§mitgIieb lunr, fo erflärte firfj bte§

Mo» burd) feine 5tCneignng gegen ben Parlamentarismus, ben er

eine unfruchtbare Slraft= unb ßcitöergeubung nannte, ^n ber

^^^roüinj ftanb er in Tjofjem 5Infef)en unb man bemie§ e§ ifjm,

inbcm man i§n einftimmig 5um S8orfi|5enbeu auf SebenSjeit be§

äJ^oorfuItur^^ßereiny mö^tte, ben feine ^ladjaljmer unb 93emunbercr

grünbeten unb bem bic crften ®ut§befiijer beS ganjen beutfrf)eu

9?ürben§ angehörten.

S)iefe a^er^ältniffe loirften aud) auf ^aulS SSefen juritc!.

3n feinem Stureren fudjte er j[e^t nic^t me^r einem forfc^en

Serufl^Dffi^ier, n^omöglid^ tton ber ©arbe, fonbern einem Sünb=

ebelmann av3 altem §au§ ö^nlidj 5U fein. 3)er bid)te Olonbe

©d^nurrtatt luar nidjt me^r fü^n emporgesmirbelt, fonbern inag^

rcd^t gerabe geftridjen unb long ouSgejogen. dJlit ber ibealen

©djeitelung be§ |)aupt^aare§ it>ar e§ of^netjin öorDei, ba üorne^me
^tal^It;eit bie ©teffe ber cljemaligen %\iilt einnafjm unb bem

©oiffeur nur noc^ bie ginanjüinfte ber 5(nlei§e unb 53ebecEung

geftattete. ©ein 33Qud)(ein §attc 5l(tel gehalten, ma§ e§ in

jungen ^afjrcn Dcrfprod^en, unb runbete fic^ ftattUd; in bem
fnappen 9teit6ein!(cib aul feinftem ©emSleber. ^aut mar in

feiner 2:rad)t uoc^ immer üon au§gefurf)ter (Sfeganj, nur 6e=

n)egte fid) biefe je^t nic^t in (Salonlinien, fonbern fjatte bufo^

lifd^en ©tit unb (J^arafter. @r trug ^od)fd)öftige 53adftiefel mit

ffeinen gefnöpften ©poren au§ (Silber, bie bortjin ermähnten

Seberbeinfleiber, eine graue ^oppe mit grünen klappen unb
grofien §irfd)(}orn!nöpfei;, baju ein blaue» Seiben^olStud^ mit

großen meinen 2:upfen, ha^ in einen lofen Quoten gefc^lungen

irar unb beffen ©nben frei flatterten, einen fnnftboll getnitterten

meieren Silj^ut unb in ber rot6e^anbf(^uf)ten §anb eine fleine

9teitgerte mit äifeliertem @olb!nauf. ®a§ tüar 5IIIe§ bei :^öc|fter

Sein§eit mufler^aft gefc^madoolt unb flagte in feiner borbring^

li^en ©injelljeit einen @mpor!ömmIing on.

®a§ ma(|t: ^aul mar eben fein (Smporfömmling, fonbern

ein SKann, ber bie Gmpfinbung Tjatte, bort|in gelangt ju fein,
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tüo|tn er na^ ^atnx imb Ütedjt ge'^ortc. Stn an0fttt(^er 93c«

fc§eiben:^eit l^atte er ja nie gelitten nub feine (Srfülge Ratten fein

©elbftgefü^I natürlid^ noc^ gefteigert; aber biefe§ ftor nid^t bor*

laut jänfifcf) unb geiDaltt^otig luie eine§, ba^ fi^ M Juiber*

ftrebenben Urteilen Rettung erjtüingen tüill, fonbern rul^ig unb

natürlich, ba i|m toolle ^Iner!ennung öon allen (Seiten freinjittig

entgegengebracht tüurbe. ®r glaubte an fid^ unb ^atte 9Jecf)t, ba

audj alle 5tnberen on if;n glaubten. @r fprad^ mit 5lutorität,

bcnn er fal^ nur Seute um fid), bie mit 5ld^tung unb jum STeit

mit Seuninberung an feinen Sippen l^ingen. S3ebauptungen uiib

Urteile formte er mit überlegener ©ic^erljeit, aber er burfte e§,

benn fie betrafen immer nur S)inge, üon benen er metjr Pcr=

ftanb ober ju berfte^en überjeugt tuor al§ bie meiften DJJenfc^en.

Slud) fein 9tei(^tum fticg if)m nid^t ^u Stopfe, fonbern n)ir!te auf

i^n nur luie ein mäßiger Srun! auf ^emanb, ber Diel öertragen

faun. ®r gönnte fid) bo§ üoüe SOJa^ ber Seben§=5lnner)mlidj=

feiten, ha^ er fid^ mit feinem ©infommen öerfd)affen tonnte, aber

er il^at e§ fid) ju Siebe, nic^t im .^inblid auf bie ?(nberen, e§

luar i§m nur um bo§ eigene Söe'^ngen, nid^t um ben äußern

ÖJIanj 5u lljun. (Sr Ijiclt auf fd)öne ^ferbe unb §uube, au§=

Qcjeid^neten Stifd^ unb Xleller unb au§reid^enbe gefdjulte 53e:=

bienung, 2)agegen bermieb er jeben gefeUfd)aftlid^en ^tufwanb,

inar fein ®aft beim 9tennen unb bcfud)te feine äliobebäber, gab

feine prunfboHen ©oir^en unb Ijatte feine Soge im @tabt= ober

Sttjaliat^cater, gehörte feinem ^lub an unb fpielte fein ^o^e§

©piet. ©eine %xavi trug bieKei^t etiuaS me^r (Sdjtnudf unb §ie(t

fid^ bielleic^t etwa» peintid^er an bie allerneueften ^arifer

SDZoben, aU auf bem griefenmoor unb felbft auf ber Utjlen^orft

unbebingt nötig mar, ba fie aber in ifjrem SBefen einfach unb

natürlich blieb, fo fonntc man fie megen biefer fleinen erblichen

(B<^\\)üd)t nod^ nid)t pro^ig nennen.

©einer gamilie gegenüber benar;m fid) ^aul muftertjaft unb

barin geigte e§ fid^ am beutlidjften, ba^ er in bie §ö|e ge=

fommen, aber fein ©mporfömmling mar. Saft alle feine jal^l^

reichen (Sefd^mifter unb ©cf)mäger Ratten i'^m eine l^örberung

ober gerabeju bie Slerforgung gu berbanfen. ßinige iraren auf

feinem (Sut angeftettt, anbere l^atte er in ber SWoorfultur aug*

gebilbet unb e§ lüar i^nen bann Ieid)t gelbefen, mit feiner (Sm=

Pfeilung gläuäenbe Sörobftetten al§ ©utSberlbalter ober S)omJlnens
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?{jad^tcr ju finben, unb jttjel feiner Vorüber Ratten e§ fd^on jun»

lönigli^en 2Imtmanne gebrad^t. @o fonnte er ftd^ mit &t=

nugtl^uung fagen, \)ü^ er atte Seben§|)f(i(i^ten eineä SJiufter»

9JJenfc§en unb =SÖürger§ weit ftber ba0 UnerIö|Ud§e ]^inau§ er^

füm ^abc.

gür 2Si(^eIm empfanb ^aul nod^ immer bte särtlid^c Sreunbs

j(^aft ber SüngtingStage, nur njar fie, il^m felbft unbetüu^t, etlüa§

ööterlic^ gettjorben, tro^bem ber 5liter§unter[d6ieb jirifd^en i'^nen

nur ein ^a^r ouSmad^te; fie l^atte eine leiste Söeimifi^ung toon

bem frf)onenben, rüdft^tSöoIIen 5JZitIeib, t>a^ ftar!e 2)?enfd^en für

ein f(j^ttiöd§ere§ unb unöoHfonimenereS ®efd^öpf empfinben.

Stm STage feiner 5(nfunft Iie§ ^aut feinen f^i^eunb allein,

Damit er fidö auSm'^en !önne. 5tm näd^ften SJtorgen aber ffopfte

er frü§ an feine %i)üx unb rief: „^ann man l^inein?"

„®en)i^," tönte e§ öon innen l^erouä unb in ber fid^

offnenben %^üx n)urbe SSil^elm angefleibet unb ganj jur

SRufterung fertig fic^tbar.

„®u bift nod) immer ber atte Stü'^ftufftel^er, ha§ ift braö,"

fagte ^out unb flopfte i^m auf bie ©d^utter.

„SDu ja auä)/' ermiberte SBil^elm läd^elnb.

„Sc^! 2)a§ ift ettt)a§ 5tnbere§. ^c^ bin ®ut§bcfi^er unb

bei nn§ gilt ba^ ©prid§tt)ort: S)a§ 5(uge be0 §errn mad^t ba§

SSie^ fett, ©eine 83üc^er aber Ujerben nicf)t bei S^agcSanbrud^

getränft unb gefüttert. SDa bu nun fo ftieit bift, fo fomm l^in*

unter, ttjir plaubern beim S-rür)ftüd."

Unten em|)fing i^n 9}?att)ine mit freunblic^em Säc^etn unb

^änbebrurf. (Sie trug an biefem 9J?orgen einen blauen ©ammts
fd^tafrod mit langer ©d^Ieppe unb bunter ©eibenfticEerei auf 58ruft

unb 5irmeln unb ein ^äubd^en aul S3(onben mit blauer Söanb^

garnitur. 2)er %x\ä) tvax Ujieber fo reid^ gebedEt tt)ie STagS borl§er.

„^rf) l^obe bie 5lbfid^t, mii)t\m, bic^ auf ba§ (SJut mitju^

nel^men. SBir ^aben l^eute eine ^agb, ba§ SSetter ift fd§ön, e§

tpirb bic^ angenel^m jerftreuen."

„®on!e, $ßaul, ic^ bitte bic§ aber, laffe mid^ lieber ^ier.

Sc^ bin !ein Säger, ha^ fannft bu njo'^t tt)iffen."

„2i3a§ man nid^t ift, ba^ fann man werben. SJJtemonb ift

al§ Säger geboren. Ober ridfjtigec: ber 9Kenfd^ ift lüo^I als

Säger geboren, aber er berbummt im leibigen ©tabtieben unb

mu| bie Ur!unft unferer Sinnen fpäter müi^fetig lieber erlernen.
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Ü6rtgen§ brauc^ft bu fein einzige» ^örnd^en ^iitöer ju Verbrennen.

(S§ ift me^r luegen ber gefunben $8ett)egung im greien, wegen

beg 9ln6IicEä be§ griefeumoor§ im SBintcrfleib unb njegeu ber

GiefeUfc^oft, bie birf) intereffieren tt)irb. (S§ finb ®ut§nnc!^t)arn,

faft ^eber ein (J^ara!ter!opf: ber alte 83aron ^üning, ber ben

Srimfrieg q1§ engtifi^er Dffiäier mitgema(i)t ^at, ber ^ammer^err

l)on ©Werte, ber öott furiofer §ofgcfcf)ic{)ten ftecEt, ber ®raf

DIberobe, ber tro^ feine§ ^obagra einen Suftfprung mad)en wirb,

Wenn \ä) b\6) d» meinen üebften ^i^eunb auf ber SSelt öorftellen

nnb l^inäufügen werbe, bu feift eben unter bem (So^ioliftengefe^

Qu§ Söerün au§gewiefen werben. Unb bann meine Sßotontär§.

©c^neibige junge öeute. (S§ ift jefjt unter if;nen ein ruffifctjcr

^rinj unb ein engfter Sanbimann, ein iunger ©beimann au§ ber

9Karf, 9leferüe=Dffiäier bei ben roten §ufaren. 5?a, fei ein

bi§c|en forfdj, fomm mit."

„'2)u bift 5u gütig, aber irf) jiefjc e§ wirftid) bor, beinern

pobagrifd)en trafen ben Suftfprung 5U erfparen."

„'S)er |)err So!tor fjat red)t," mifd)te fid) 9J?aIt)ine in§ ©e=

fpräd§, „ba§ ift aud) ein ®eban!c, i^n mir ju entführen, nac^=

bem er faum bei un» warm geworben ift. ^Bleiben (Sie, §err

2)oftor, Ijeute ift mein ^our unb @ie follen 9Jad^mittag einige

reijenbe junge ä)?äbc^en tennen lernen. ®a§ wirb ©ie me'^r

intereffieren aU ^aul§ olte ^ammer^erren."

„5(uc§ gut," Iad)te ^aul, „aber nimm bi^ in 5lc^t, SBit*

:^etm, \<i) fpüre etwa§. 9J?aIüine ^at 5(bfic^ten auf bid^. (Sic

Witt bic^ üer'^eiraten. SBenn bu mitfommen würbeft, fo warft

bu Säger. Söleibft bu aber, fo wirft bu \)as, (äbelwilb fein."

„Unb wenn aud)?" erwiberte 9:)?atöine. „(£§ ift bod^ ber*

nünftiger, ficf) üon einem l^übfc^en 3[IMbc^en fangen ^u loffen, al§

arme §afen unb SBafferbögel umjubringen."

^aul beftanb nid^t weiter ouf feiner ©intabung unb futjr

einige 99?inuten fpäter baöon, um erft am fotgenben STageJlRtttagS

wieberäufommen. 9)2atöine aber mad)te ifire 2)roJung wa^r unb

äwang 2öi(f;elm mit fanfter ßJewalt, i^r beim $y?ac§mittag§=^affee

@efettf(^aft ju leiften, fic^ atten ^efuc^erinnen öorftetten ju laffen

unb an bereu Unterhaltung teiljune^men. 58ei ber SlJorftettung

empfanb 9)?alöine einige SSerlegenfjeit. ©rft je^t Würbe i^r flar,

hai i|r lieber ©oft eigentti(^ ^id)t^ unb 3'Jiemanb War. @ie

fünfte ^jcinlid^ bie i^al^lleit feine§ 9?amen§ unb unfd^cinbaren '®oftot=



S;itcl§ unb ben SJ^angel irgenb einer ^öejeicl^nung, bte ftc ettüa

l^injufügeii fonnte, um i§n ber befoiibcru 5(ufnierlinm!eit i^re§

2)amen!reife§ ju empfehlen. S^idjt 9ttttergut§be[i^er, nid)t ^rofefjor,

nic|t einmal 2)ü5cnt. 2tuc^ „ber berüfjmte $err Softer (£t)n^Qrbt"

fonnte fie mit gutem ©clriffen nic^t fagen. ©elbft Oftijier mar

er nic^t unb i^ al§ „toi fc^önen ®oftor et)n^arbt" öoräuftenen

ging "Ooä) nid^t an. 3um ©lüde beburfte eS be§ le^tern S3ei=

morteS nic^t. ®ie dornen ber ^affee=®efett)(^aft merlten auc!^

D^ne D^ac^^Ufe, lüeld)e auffaUcnb fc£)öne 9Kanne»=(£rjc^einung

biefer |)err mit ben mabc^en'^aften Sangen, bem rabenfdjmarsen

feibenen 53art unb Jgaar unb ben gtönjenben (Sc^marjaugen mar,

unb rei^enbe Sippen jogen i^n fortmäl^renb in ha^ @c[präct), ba§,

gebilbet unb umfoffenb, fiel) üom SSinterluetter bi§ pr für5tid^

gef^ioffcnen ^^arijer ^eltauaftellung unb toon (garofate bi§ ju

SSii^er§ eben erf(f)ienenem 9toman „^Xu^ Giner" bemegte. Sßi(§clm

l^atte ju oll biefen bebeutenben 2;()emen nic^t§ ju [agen unb blieb

etnfilbig ober ganj fc^mcigfom, fo bo^ bie meift fe()r aufgemcrftcn

®amen al§balb 5U ber Überzeugung gelangten, er fei eben jo be=

f(f)rän!t at§ fcf)ön, mie ha^ [a meiftcnä ber galt ift.

Söeim 5(benbeffen mürbe 9JJaIüine ni(i)t mübe, SSilfjelm 5U

fragen, mie i'§m biefe 93rünette gefallen Ijabe, ma§ er ju jener

SBIonbine fage unb mefdjen (Sinbruc! bie pifante kleine mit bem

übermütigen ^rau§fopf auf i(}n madje. Sita er i^r aufrichtig ge=

ftanb, er i)abz feine ber jungen ®ameu befonber§ bemerft unb

entfinne fid^ i'^rer faum, ha mürbe fie fcl^r entmutigt. (5§ mar
entfdjieben fd)mer, biefem ungefi^idten 9}?enfd)en §u Reifen. 5lEe

brel 9}Zäbc§en, nad) benen fie gefragt, maren reidje ©rbinnen, ta-

5u fd)ön unb gebilbet, tt)a§ mollte er eigentlicl)?

?lc^, er mollte ja m(^t§, ol§ ha^ man i§n in Stu^e laffe,

unb ha^ mar eben ha^ Söetrübenbe. $DJalöine ^otte c§ fic^ in

ben ^oDf gefegt, SSill)elm ju üer^eiraten, unb jmar auSgejeicfjnet

5u uer^eiraten. ^^re (Sdjmärmerei für i^ mar längft anbern

minber beunni'^igenben ®efü§len gemieden, mie fie fic^ für eine

tabellofe ®attin, 9J?utter unb Giiut§befitjerin 5iemen. Sie mar
i'^m bafür berpflii^tet, ta^ er re^tjeitig i^ren einfügen finbifc^cn

^erjen^irrtum erfonnt unb berichtigt ^tte. ©in Unbehagen er==

faßte fie, menn fie bebad)te, ta^ e§ au^ anber§ §ätte fommen
fönnen. SBa§ möre fie ^eute aB ^rau S)oftor (£t)n|arbt? (Sine

>5rQu o§ne gro^e» 58ermögen, o^ne gefetlfc^aftli^e ©tetlunq. o^ne
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^tnfefju unb jur (Stunbc fogav uuftät unb knbfa^reub. (So

aber wax fie eine ljorne(;me uiib reidje ®ut§beit^erin, Ijet bec

bie tiefte ©efetlfc^aft öou Hamburg unb bem Suneburger Greife

berferjrte unb bie lüie eine Heine ^'önigin über eine jaltreic^e

®orffd§aft üon ^interfafteu !§errfc§te, unb ta^ öerbanfte fie biefem

braöeu, biefem lieben ^aul, ber i^r in balb fiebeniäfjriger (£^e

nod^ feine SJJinute be§ Summerl bereitet, it^reu §(ugen no^ feine

2:t)räne gefoftet ^atte. 2tu§ ber Grfenntlidjfeit für bicje» ^d)\d=

fol, ta§> if;r SSilfjetm tt)efentlid§ mit bereiten geljotfen, unb au3

ben unbeiüu^ten DJac^fldngen ber einftigen S3erUebt(jeit luar eine

tiefe St^ennbfc^aft für itju ^erüorgcgangen, bereu ungeiuöfjntidje

SSclrme allein einem geübten ©eelen-ßergtieberer ifjre öerborgeneu

Ur[prünge Verraten |ätte. ©ie luüttte it)n gtüdtid^ fe^cn, fie

baci)te ernftlic^ barüber noc^, lua§ i§m jum ©lücfe fet)Ie, unb fie

fanb, i>a^ bie§ nur eine tjübfc^e unb miJgUdjft rei(^c grau fei.

®icfe JüDÜie fie i^m üerfdjaffen unb h^?» fonnte fie Icid)t, ba fie

in einem greife lebte, in tüeldjcm e^ eine ganje Slnjo^t üoii

©olbfijdjd^en gab.

Sßenn er fid) nur ein tuenig entgegenfommenber gezeigt

'^ötte ! ®ie jungen dornen, benen er fid)tli(!§ wofjlgefiet, fonntcn

i^m hüd) nic^t juerft eine 2iebe§crf{ärung machen! (£r

jebod) faB am näi^fteu ©onnerftag ebenfo nne am erfteu ftitt unb

l^öläern in ber munter fc^n^a^cnben ©efellfdjaft ba unb näherte

ftc§ feinem 9Jcäbd]en, jeidjucte feiueS au§. ®anu aber [mufitc

ä)klöine i^re luofjimeinenben 9[)?anöücr eine S3cite untecbredjcn,

benn am brüten ©onnerftag mar 2öcif;na^ten unb ifjr ^our fiel

luegen ber Sßorbereitungen für ben 6;()riftbaum au§.

3um gefte lamen, Wie regetmöfjig, feit ^aul ha^ $aul

auf ber U^Ien'^orft befo|, %xau S3rD()l unb grau Wäxhv au§

Sßerliu. Sediere umr feljr ftarf getuorben unb In t^rem .^aare

Jüurben bie' erfteu ©ilberfäben fid^tbar. «Sonft aber fa:^ fie

btül^enb ou§ unb lüar fo fd)iüeigfam n?ie immer. S)te atte grau

i8ro:^i ntar ftaunenerregenb. ©§ l^atte fid^ nic§t§ an i^r ges

änbert unb bie Satire gingen mad^tIo§ an if)r öorüber. (Sie

tüar fo gebeugt unb fo bleid^ unb in i^ren Söemegungeu fo lang*

fam tüie je, il^re braunen Stugen blidten uac§ lt>ie öor mott unb

i^re leife, feufjenbe Stimme ^atte ben alten leibenben ^lang.

5tber i^r Stppetit mar c^er noc^ etmaä fräftiger fletojrbcn unb
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Don einer ober ätuei ©rfältungen in ben SBintern oBgefe^en

(jotte jie alle bie Qnt I)er feine franfe Stunbe gehabt.

SJatürlicf) !am bie ©ro^mntter nidjt mit leereu Rauben.

@ie brad)te stoei Giften mit, öon benen bie eine eine gro^e ?ln==

gal^t ®(äfer öott au§ge5eic^neten ®un[to6fte§ enthielt, ta^ ^aU
üine noc^ immer Sttlem üorjog, tna§ i^r eigenes, ^od)be5al)tte§

^ü^engcjinbe l^ertiorbringen tonnte, Jüä^renb bie anbere mit einer

Sammlung au§crle[euer §aubar6eiten gefüllt . Ujor. SSeim 3Iuy=

paden be§ ©c^a^eS jeigte fid}, ba§ bie ©rfinbungSfraft ber ©icb*

gigerin noc^ ü6erra[d)cnb war. ®em ^ouä^erru mürbe eine ^a^h^

tafele bej'c^eert, au§ roten unb btauen ®Ian§feberi@treifcn ge*

floaten unb gefnüpft, an inbinnifi^en ©til anlüngenb, feltjam

unb natürlich unbrauchbar. 9}?atbine be!am einen jeibeneu

©pi^jenfc^Ieier, beffen 9)tufter ou§ einer ^tn^a:^! großer S[)?alt)eu

beftanb, eine geföllige 5tnfp{elung auf i^ren S^Jamen. grau S3ro(j(

l^atte anbert§alb ^n^rc lang an bem $D?eiftern)er!e geflöppett.

gür ben fleinen SlMUt) ttjar mit 9iüdfi(|t auf bie borne^mcn

Steigungen, bie man beim (Srben einc§ ©ro^grunbbefi^erä bor=

aulfet^en burfte ober nötigenfalls ermeden mu^te, ein S-Iobert=

®eme|r ba, beffen 9tiemen in ganj neuer S^ed^nif, bur^ 5(u§=

fdjueiben einer bünnen ©^id6t be§ Seber§ unb (Solbftiderei, mit

SlrabeSfen unb S'^guren gefd)müdt mar. gür ba§ §au0 im

Sittgemeinen maren einige SIrbeiten au§ S^annenjapfen unb üelnen

©eemnfdjetn beftimmt.

SDer S^riftOaum, ber im großen ©aton be§ ©rbgef^offeS

aufgerid)tet mar, reidjte faft bi§ cn bie ®ede. (£§ mar ein

prod^tiger, fc^Ionfer Xänniing, fo frifc^ unb :^ar§buftig, bo§ er

noc^ bom Icbenben SBalbobem ummittert fd^ien. Qnm Stnjünben

öerfammelte fi(^ eine ja^treidje ©efellfd^aft ; au^er ber gamilie

bie bornefjmeren 83oIontär§ bom ®ut, einige S^Jo^barn öon ber

llt)Ien;^orft mit fünf ober fe^§ fleinen ^inbern unb ber ^ammer=
tjerr Pou ©merte mit feiner gnäbigen grou ®emaf|tin. 2)a§

^aar mar finberto§ unb um ben S^riftabenb nic^t aüein ju Per=

bringen, l^atte e§ ^autS ©inlabung angenommen unb fid) eigene

bon feinem ©d)tö|c^en bei ütönneburg nad^ ber U§len|orft be-

geben.

®er ^ammer^err l^atte bie (S^ren be§ 5(6enb§. ^aut nafm
®elegen:§eit, SSiI§eIm äu§uf{üftern: „§err bon ©merte ift au§

bem §aufe §ettebranb. Gine ber borne^mften gomiUen be§

Sfiorbaii, firant^eit lieg :Sa5rI)uiibert§. Iß
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£anbe§. ©ine rafenb alte ®efelljcl)aft." ®ic alte grnu SSvotjt

l^otte am f^^^acffdjoB ha^ golbene Sl^rfien, ba§ Slbjeid^en ber

^aminer|errn=SSürbe, IJemerft unb operierte ge[dE)icEt in ber SSeife,

ha^ fie ^äufig feine Wintere Stnfid^t jn fe^en betam unb t)a^

ftoläc Bereit i^^t ftiffer ©^rfurd^t bcunmbern !onnte. SDie S^inber

freitid^ tjatten für bergteid^en nod) feinen ©inn, fonbern jubelten

unb tobten um ben [tral^knben ^^onncnOaum, ber fie mit ben

präd^tigftcn SSef^eerungen üdcrfc^üttete. SSifü) bcfnm eine ^ufaren«

offiäier=Uni[orm mit ©äbet, ^ovtepee, ©porenftiefeln, fur^ Ziffern,

lüa§ baju get^ört, unb ru'^te nicf)t, bi§ man fie i^m auf feiner

©tubc angezogen l^atte unb er üor ber ®efelifd}aft in ber

martiolif^en Stradjt crfd^eincn fonnte. «Seiner 5D?utter lüurben

bor ©tolj unb 9iüf)rung bie 5(ugen feud)t, at§ §err üon ©inerte

ben Keinen Slrieger emporljob unb fü|tc unb laut fagtc: „'^a,

mein lieber §err §aber, ha^ lüirb jo mal einen ftrammen 9teiter=

offijier geben!"

S3eim geftma^Ie fam 9SiI§etm neben f$rau ^xo\){ ju fi|)en.

SDie alte grau fonnte i^ nod^ immer gut leiben unb Derga| eä

i(jm nid^t, luie anftanbig er fic^ in einer fritifd)en Sage benommen
unb mit lüelc^er befc^eibenen ©elOftcrfenntniS er eingefef;en ^atte,

ha^ er für i^re ©nfelin nid)t ber rid^tige Wann lüäre.

^n if)rem ^emü^en, i|m ctina^ 2tngeneT)nie§ ju fagen ober

bod^ üon ^Dingen ju fpred^en, bie il^n intereffieren fonnten, fie!

i^r ptö^tic^ etioaS ein unb fie fagte ämifd^en bem gifd) unb bem

erften Sßraten: „SSiffen ©ie fd^on bie (Sefc^ic^te bon Sf)rer atten

glamme, ber grou bon ^edfjlar?"

Söilfjelm faf) fie überrafd)t an unb ined^felte bie f^arbe.

f^rau 33roi^t merlte nic^t§, fonbern fu'^r in i^rem teifen,

ftagenben 3;one fort: „©ie (jat '^ijv ©d^u^engel bewahrt, §err

2)o!tor. ©ie lüären fd^ön ongetommen, lüenn ©ie t^räulein ®IIrid^

ge^eirotet l^ätten. Wlan l^at fd^on feit ^al^ren allerlei gemunMt,

aber je^t ift c§ jum offenen ©fanbat gefommen. ©ie l^at §errn

bon ^ed^Iar berlaffen unb ift mit einem ®rafen burd)gegangen,

ber i^r f^on lange ben §of gemad§t l^at. SBie e0 |eif3t, foll

fte mit i^m nad) Italien gereift fein."

SBil^elm fagte nid§t§, aber er mar fetbft erftount, ha^ e§

il^m bei ber SKitteitung einen jä^en ©tid§ in'§ ^jerj gab, ba^ er

ben ganjen Stbenb beflommen atmete unb, obgleid^ er fpät ju

58ette ging, bor bem ©infd^tafen nod^ flunbentang an fie benfen
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ntu|tc, btc er eiuft gelietit ^atte unb bie nun ben 5I6|ang ber

©ünbe ^^inabtaumelte, 2öarum ttjat i^m ber Öjebanfe fo \vci)?

@r liebte fte boc§ löngft nic^t me^r! feilen ^ersenSlüunben fo

[deiner unb unöottfommen, ha^ bie 9brbe bei unöorfic^tiger 33c=

rü^rung nod§ nad) einem ^Q^räeljnt ^eftig fi^merjt? Ober bcflagte

er einfad^ bie ©efc^mu^ung cine§ S3iibe§, \)a§ bi§fjcr in feiner

Erinnerung fcftlid) cingern^^mt gcinefen war unb rein geglänjt

f)atte? ®r luu^te e» fetbft nid^t, aber er blieb tagelang üerftimmt

bi» äur Säebergefc^Iagenfjeit.

5)er @i)Ii)efterabenb lüurbe in (£rft)iberung ber §öf(id)!eit

be§ Äammer^errn bei biejem gefeiert. ®ie gonje gamilie ^aber

mit i$rau S3ro^l unb grau iöJärfer, ber „njei^en" unb ber

„braunen ©ro^mama", wie ber fteine Söitit) fte §ur Unterfc^eibung

nannte, fuljr 9?ac^mittng§ über i^arburg nac^ Ütönneburg, 2BU()elni

aber fonnte nic^t beftimmt Werben, fie 5U begleiten, ^aul fcfjte

i^m ju wie ein ^nquifitor, S)falt)ine fd^ilberte mit ungewö§nüd)er

S9erebfam!eit bie Xroftlofigfeit einer cinfamen 9Jeuia()r»nac^t, grau

58rot)l wie» barouf l^in, wie angenehm e§ fei, ein geft in ®efell=:

fc^aft öon lauter reichen ßeuten ju feiern, unb felbft ber ficinc

SBitti; bat: „^omm mit, Dnfeichen, fomm mit, bu Wirft unterwegs

auf mid§ 51d^t geben." ®a inbe^ 2lUe§ nid)t§ frud)tete, übcriicfi

mon i§n enbüc| feinem ©c^icEfal unb er blieb aKein im §aufc

jurücf.

3)ic anbrec^enbe ^laä)i fanb i^n am ©c^reibtifd^ in ^anl»

iöibUot^efjimmer, ben ^opf in bie ipanb gcftüj3t unb finnenb.

(£r tauchte fc^Ue^üd^ au» feiner tiefen 3^räumerei auf unb fc^rieb

jolgenben 33rief an (Sd)rötter:

„Tlmi fiod^gee§rter greunb!

„3d§ Witt au(^ ^eute einer nun fd§on ad^tjä^rigen ®ewof)nfjeit

nic§t entfagen, fonbern ben (Stjlöefterabenb mit S§nen, bem 9Wen^

fc^en, ber mir in ber SSelt am näd)ften fte^t, üerbringen. ^d^

bin allein in ber reichen SSilla, ba§ ©efinbe fd^eint fid) unten

bei ^unfd^ unb (Sänfebraten ju bergnügen, ^aut ift mit ben

©einigen über Sanb gereift, auf ha^ @d^lo^ eine§ ®ut§na(^bar§,

ber i|m fid^tlid^ fe^r imponiert, unb id§ fann ungeftört mit S§nc"
plaubern.

„^d^ wollte, Sie fönnten je^t wie ic§ einige ßeit in ^aulä
Intimität kttn; Sie würben über i^n in frö^Iid^el (Staunen

16*
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geraten. ®r ^ot fi^ tüunber&ar logifrfj cnHüidfelt unb bietet nun

ben für einen fünftlerijc^en @inn ftet§ öu^crft intereffanten 'än=

h\\d einer Snbiöibualität, beren yämtüd^e Einlagen ficf) unter

ber benfbar l^öc^ften (Sunft ber S3err>ittni[fe bi§ 511 ber iljnen

über'^aupt errei(^6aren SBarfi^tumS-örenje Qu§gcftattet ^aben.

^aut ift ber ^bealt^pu^ unjcrer norbbcutfdjen Ö^utSbefi^er gc=

lüorben. @r ift ultrafonferöotib unb finbet ia?> ©o^ialiftengefe^

ju mtlb, @r beroOfd^eut bcn ^artamentari§mu§, mörfjte aber,

bo^ ber Sanbrat nic^t bo5 9^edjt X)aiK, o^ne 3»fti"^niung ber

@ut§befi^er be§ Slreife§ and) nur einen ©enbormen anjuftellen,

unb fd^iüärint für bie ©utypolijeigered^tfame. ©ein ein5ige§

Souimal au^er bem ^rei§blöttd§en ift bie ^reujjeitung, in ber

9?ang= unb Ouartier=Sifte ift er ein ©clel^rter unb auf bem

©d^reibtifd^, an bem ic§ biefen S3rief fd^reibe, liegen Sa'^rgängc

be§ ©otrja'fdjen 3:afdjenbuc^§ ber ®rclf(ic§eu unb greifjerrlid^eu

Käufer um^ergeftreut. (Sr fjat für feine Untertl^ancn — id)

gtaube, er nennt feine 5trbeiter feine Unterttjanen — eine tt)a^r=

^aft tociterlic^e ober lanbeSl^errHc^e gürforge, aber ic^ bejittcifte

nid)t, bafj er ben beftcn Don feinen Scuten mitten im SSinter

mit ^unben öom ®ute l^e^en laffen würbe, lüenn er nidjt roär^renb

ber ganjen ®aucr eine§ ©efpräd)! mit bem §ute in ber §anb

öor if;m ftänbe. 3)a§ einzige SSeltge^eimniS, i)ax> i^n einiger^

ma^en befc^äftigt, ift bie mutma§Iid)e ©eftaltung be§ 2Better§ in

ber (Srntejcit, ^er Sauf ber menf^tidjen unb au^ermenfd)Iid)en

©rcigniffe ertuedt nur infofern fein ©tonnen, feine B^^eifel, feine

Uurutje, al§ er ein ©infen ber (^^etreibepreifc Ijerbeifü^rt. Gr

Ucrfte^t nic^t, lüie mon ein anbere§ Öeben§5iel Tjaben fönne, at§

erfoIgreid)e Sanbloirtfc^aft ^u treiben, ©eine 2:^ätig!cit befriebigt

i^n öott unb äinifdjen einer angenerjmen grau unb einem ge=

liebten Slinbe tüäxt er ha§ uac^ oHen gabeln unb ©prid)ir)örtern

nic^t äu fiubenbe Seifpiel eine§ gang glüdtid)en 95?cnfdjen, luenn

i^m nid)t ein§ fehlte: i)a^ SBörtdjen „Don" bor feinem 9?amcn.

^^ f)of\t, er fttirb uic^t fterben, o^ne c§ ju erlangen, unb bann

tüirb bie ©rbe einen ©terblid)en getragen :^aben, ber uneinge*

fd^rän!te§ @Iüd gelaunt fjat.

„^nbem ic§ S^neu bie» fdjreibe, mad)t mir mein (Semiffen

einen S3ornjurf. Sin iä) nic|t lieblo» gegen ben guten $aul, ber

für mid^ eine »irflic^ rü^renbe 5lnl§QngIid}feit l^at? Sft e§ uic^t

unbantbar, fo Iü§I einen greunb §u beurteilen, beffen Sreue bi§^er
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jebe ^Prüfung ^errlid^ Oeftanbcu ^at? (Sr umgieöt mic^ inlt

unerfdjöpfiid^er Siebe unb jucbt immer nad) ettüal, tuaS miv greube

mad^en fönnte. @r ift ein leibenfd^aftli^et S«9er — feine ein=

§igc 2eibenfc§aft übrigen^, fo tüeit \6) feigen !ann — unb bringt

jlreimat tüö^entlicf) in mi(|, ifjn auf feinen ^ngbjügen ju be*

gleiten. ®r fpielt meifter^aft (Sfat unb n}ill mein Seben mit

ben ^enüffen bereid^ern, ltielcf)e biefeS tieffinnige ©piel nac^ feiner

53e^auptung ben 5(bepten geftci^rt. Söenn xd) fur(j^tfam onbeute,

baB idj i^n Derlnffen möchte, um für midj ju ino^nen, fe'^e id^

in feiner E)?iene fo el^rlic^e ^ränlung unb S8etrübni§, ha'^ iä)

md)t ben 3?iut l^abe, barauf 5U bcfteljen. Unb %xavL §aber, bie

gute ©eele, ble mid§ burcE)au§ öerl^eiroten unb auf biefe SBeifc

glud(ic^ machen n^iü! ^d^ unb l^etraten! 2Bq§ foll id^ einer

grau bieten? Siebe? ©aju bin id^ ju arm an ^ttufionen.

SSeltlic^e Sreuben? ©efeüf^aften? Sweater? m ba§ ift mir

ein Greuel. Unb fiberbieS — ic^ bejttjeiffe, hal^ xd) ein 9ted^t

l^abe, einem SSefen \>a§ Seben ju geben, beffen ©efd^icfe idf) nic^t

beftimmen fann unb beffen 2)afein fictjer an Dual unb Kummer
reicher fein Juirb aU an öefriebigungen, unb id^ mei^ beftimmt, bo^

xd) fein 9ted^t i)abi, ein muntereS SJiäbi^cn 5um ©enfen §u erjiel^en

unb i^m im 5(u§tauf(^ für feine ©orgtoftgteit eine§ fpielenben

S^ierd^enS mein eigene» au^fid^tlofe^ (Grübeln unb nidjt ju be*

friebigenbe» ©efjueu ju geben.

„53ei altebem fteigen in mir fd^were B^i^^if^^ ^^f- ^ommt
e§ mir benn übertjaupt ju, mit überlegenem «Spotte bon ?Paut gu

fpred^en unb i^n ;bon oben r;erab anjufe^en? ^c^ frage (Sie,

wie id^ in biefen legten brei SBod^en tägtid^ mid) gefragt l^abe:

ift nid^t er ber SBeife unb xd) ber St^öric^te? er ber ^fJü^lid^e unb

id^ ber SdE)maro|er? er ha§> tüirüid^e unb ic^ ba§ f^einbare

Seben? ®a§ er gIücEIid§ ift, l)ab^ xd) \d)on gefagt; ba'^ xd^ e§

nid^t bin, luei^ id§. Seine 2;)Zetr;obe füf)rt alfo jur Söefriebigung,

meine nid^t. (£r ^at ein ^inb in bie SBelt gefegt unb ttjei^ jttjar

nid^t, tt)al einft beffen ©efd^icEe fein tt)erben, fie^t aber einftrtieilen

ebenfo tt)ie id§ unb tüie ^eber, ber nid^t blinb ift, ba| eä fein

§au§ ttjie mit (Sonnenfc^ein unb SBärme erfüttt. @r giebt

^unberten 58rob. 3)a§ ift jlüar für ha^ SBeltgauäe o^ne Söe*

beutung unb id^ Ujei^, ba§ nid^t öiel baran liegt, ob ouf bec

©rboberpd^e eine Stnja^l bumpfer SKenfc^entiere me^r i^r SSefen

treibt ober nid^t. 5lber bie ^etreffenben l^aben bod^ angenel^me
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Gnipfinbungcn babei, tüenn fie 3)anf ber ^^^ätigfeit ^quI§ tftgtitf)

i^reu 2;ifd£) gebccft finben. ^d) fanii mid) jold^er Sötrfungen nxäjt

rül^men. 2)a§ einsigc ©iite, t)a^ id^ mchicu 9J?{tmenfc^en erlreifen

fonnte, ging nid^t öou mir, joubern üon unserem j)örf(ing au§,

beffen Sßille jum SQ3o^It§un fid^ meiner §anb bebiente. SJJein

eigenes SQZitleib, meine eigene Siebe 511 nnferen ©efäl^rten in ber

Unlüi[fen|eit nnb im Seib ift unfrud^tbar, ift o^ne Stufen für

SrgenbjemQnb unb t)äuftg fd^eint c0 mir, hai^ id^ eigentlid^ ein

arger, berbammenSiuerter (Selbflling bin.

„SSenn id§ tüenigftenS in ber ^^ilofop^ie, bie mir meine

2Bettanfd^auung gegeben, folgeridtjtig fein ifönnte. Slber ic^ bin

nicf)t einmot baju fä^ig. Qcf) meffc grunbfö^Iic^ ber (Srfd^einnng

feine Söcbeutung bei. Wa'ia ^äijit mid^ nic^t jn i^ren ?inbetern.

SBa§ finb Käufer? 2Sa§ finb bie Sarücn, bie fie bettto^nen?

(Schein, S8ergängticf)!eit, ein 3^rug ber ©inne. Unb hoä) mn^ xd)

füfilen, ba^ mir bie Käufer feilten, bie gerabe in 53erlin [teilen,

unb ha^ xd) mid^ unfagbar nact) ber Snrbe fe^ne, bie S)oftor

(2dE)rötter l^ei^t. ®q§ ic^ ein n)iKenIofe§ (Spielzeug unbefannter

föcinaüen bin, ba^ ift mir bon 9ieucm benjiefen iöorben, benn

nneber, luie fd^on einige 9J?ate in meinem Seben, unb immer an

entfrf)eibenben Söenbungen beffclben, ^at eine äußere G^en^alt in

meine ©efd^idEe eingegriffen unb gegen alle meine 5tbfic^ten über

niidE) berfügt, inbem fie mid^ au§ S3ertin unb tton ^^nen entfernte.

Slber meine (Sinfid^t giebt mir bod§ nirf)t bie ^xoft, biefeä Un*

öermeiblid^e fd^ttieigenb unb gefaxt ^injune'^mcn.

„®cnug. ^d) mä @ie nid§t betrüben. 9?ur fo biet mödf)te

xd) nod) fagen, ba^ hü§> Seben tt)irflid^ fd^ttterer ju tragen ift,

al§ id^ gebodfjt l^ätte.

„Seben ©ie it)of;I, mein ^ocE)bere§rter greunb, grüben <Sie

58l^ani, bie '^offentlicf) unter biefem l^arten SBinter uid^t ju fetjr

leibet, l^erjlid^ bon mir unb glauben ©ie an bie innige ^i^eunb=

fc^aft unb Ergebenheit ;3§^e§

SBil^elm ^xd)axU."

^rei ^age fpäter erhielt SSiI§eIm folgenbe Stntwort tjon

(Sdjröttcr:

„Siebfter fjreunb,

„S^r ban!en§njert au§für;rlict)er 9?euia^r§brtef l^at mic^ um
ber Stimmung ibilTen, bie er tbiberfpiegelt, red^t betrübt, ^d)
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glauüe abtv, bieje <Stinimmig cvnätt fic^ borait§, bo^ ©te au§

Sfjren gelpofjntcn S3ev"6ältni[fen Berau^geriffcn fiiib, \\d) öou §a6er§

©oflfveunbfd^aft gebrürft füllen unb in betreff S^rer ßulunft no(^

nic^t§ befrfjloffen ^abcn, imb ic^ ficffe, 'Ha'^ fie ftc^ beffern tptrb

ttjenn fi(^ erft biefe bret Umftänbe geöitbert l^aben.

„^dj l^obe immer gefunbcn, boB §aber bei guten ^erjeng^

unb ©fjara!ter=®tgenf(^aften ein burdiau§ geiuö^nttd^er 9J?enfc6 ift,

unb Sf)re SBaf^rne'^mungen ftimmen botlftänbig mit meinem Ur=

teil übeiein. SennodE) begreife ic^, \)ü^ ber 5(nbli(f feiner Seben§=

erfolge unb ©elbftjufriebcnfeit «Sie uodjbenflic^ moc^t unb bie

groge anregt, ob feine ^f;i(ofop^ie, inenn \<i) fo fageu barf, ober

bie ^fjrige bie rid^tige ift. S)a§ ift eine gro^e Srage unb ic^

ma§e mir nicf)t an, fie ^u beantiüorten, iceber im 5IIIgemeinen

norf) in STjrcni befonberu ijaEe. 2e^ttre§ fc^on au§ bem ©runbe

ni(J)t, ineil ^fjr 2eben eigentlich erft anfängt, ©ie finb uoc^

ui(^t 34 ^a^xQ alt, ©ie fönnen nod^ ®ro^e§ unb (5irö§te§ leiften

unb loer toei^, ob nic^t gerobe biefelben Sigenfd^often, bie S§x
^afein bisher ju einem tf;atentofen gemoi^t, (Sie in ber Solge

befähigen loerben, Xinge ju t^un, neben benen bie @rrungen=

fd^aften eine§ $aber bi§ jur Unfii^tbarfeit äufammenfcf)rumpfen

^Dagegen bin id^ nic^t im B^^eifel barüber, ba^, bon ^^^rer unb

feiner Seben§fü|rung abgefefjen, ^^re Slrt beffer unb öomel^tnet

ift üiv bie feine.

„'3)ie SJJenfc^^eit gleid^t einem Sturme mit bieten Stodmerfen.

9J?ancf)e Seute beföofjnen bie niebrigeren, manct)e bie ^öl^eren. S)ie

^elt)o§ner be§ ^eller§ unb ©rbgefd^offeä fönnen in i^rer 5trt gong

gute, orbentlic^e unb lobengmerte ^Jenfc^en fein, fie trerben ben-

noc^ nie biefelbe güHe be§ Sic§t§, biefelbe 9tein^eit ber Suft unb

SBeite be§ ®efid^t§freife§ I^aben njie bie, n)ei(^e bie l^ö^erer

StocEtuerfe beH)o|nen. Sie nun, mein lieber junger greunt

^oufen eine ganje STnjal^t ^Treppen §ö^er alg biefer brabe ^aul,

^aber, ben icf) übrigen§ fe^r f(f)ä|e unb gut leiben mag. SDod

giebt e§ über unferen köpfen aud§ nod^ Seute. ^(^ |abe inbifd^t

SBetfc gefannt, bie auf 3(IIe§, toa^ lüir erftreben unb ma§> unS

befd^öftigt, mit berfelben mitleibigen Sßeririunbeiung l^inabfe'^en

toie Sie auf §aber§ ^agbleibenfcf)aft, Sfatüeb^aberet unb 5lbet§;

fe'§nfu(^t ; bie e§ !aum berfle'^en !önnen, ba^ n)ir ßJetb erlüerben,

e^rgeigig finb, Seibenfd^aften l^aben, un§ bem j^ormeuälüangc fügen

unb unter bem ^Jorinanbe ber SCSiffenfi^aft mü^fom teere SSort=
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]oiQ^\i evfernen. ®ic[c 93ra!jminen Xjalmi xxod) f)öf)erc ^ntereffctt

uub cineit nod) lueitern Umbüc! al3 bic ^od^gefinutefleii unb loei*

feften unter un§ imb bte SEf^ntfadje, ba§ e» fold^e reine unb lüettum*

fnftenbe ®etfter gtebt, fann un§ lehren, kfdjeiben ju fein unb

bie ni(^t geringjufdjälen, lueldjc an 5(u^erli^fcitcn ^ngen, bic

mir biettetd^t fd}on überiüuuben 'ijahtw, unb fingen SBid^tigteit

beimeffen, bie in un[eren Stugcn !eine me^r befi^en.

„(Sine» möd^te id) SI}neu n,nmfd)en, mein lieter greunb:

ic^ iüoHte, @ie löären etinaS naiber unb tobten ha^ Sekn ein

flein tnenig mit bcr jdjüc^ten (Sinfott jener Unbe!ümmerten,

iueld)c bie 93?innte ^innel^men, Une fie fidj bietet, unb ficft nie

um ^n^ecf unb Qid beunruT)igen. @ie ergeben fic^ in bic (jörjeren

©ciuatten, ineld^e bcifpiellracife ^fjre SluSiueij'ung nu§ ^Berlin üer=

urfai^t l^aben. ©rgeben (Sie \xä) an^ in bie nod) rjöfjeren ®e=

umiten, iuet(!§e beinirlen, ha^ ©ie leben, f iifjicn unb beulen, ©träuben

Sic fid) nid^t gegen ba§ SBalten ber 9^atur!rnfte in S^nen, Jüeld)e

bcn :^ang jum Seben unb jur Siebe eingeben. <Sie besorgen o'^ne

(Srunb, ba§ (Sie einem SBcibe ni(^t§ 5U bieten Tjaben. (£§ giebt

9J?äbd)cn, bie ifjr ®Iüd nid)t in bcn (Sitetteiten fnd)en, inetc^e (Sie

mit Siecht berabfd)euen. 53emu^cn (Sie \iÖ), ein fold^e» ju finben.

®ebcn ©ic Seben, n^ie (Sie Seben empfangen Traben, unb über*

Ia[fen (Sie Q^rc 9?ac^fommen ru'^ig benfelbcn Gräften, bie aud)

^i)v 5Da[ein unb ÖJefd)id beftimmen. ^d^ für meinen %di iwürbe

e§ beüagen, tocnn ^^re 5lrt nid§t ermatten bliebe.

„SKai^en (Sie fic^ bo(| barüber feine (Scibftborlüürfe, ba^

(Sic 9?iemanb S3rob geben. S)er 39^enfcl^ lebt nid)t öon Sörob allein

unb baburd^, bn^ (Sie finb, inie @ie finb, geben (Sie manchen

Seuten, mir jum Söeifpiel, greube an ber DJJenfd^^eit unb Öilaubcn

an ifjre ©ntioidelung unb bal ift me§r luert al§ ber täglid^ be=

reitete %i\ä).

„Sß^oni bott!t für ben (Sru^. ©ic legt für ©ie älnei ©tro=

p'^en bei, tt)el(|e fie gebic^tet fjat. §ier l^aben ©ie bereu ^rofa=

überfe^ung: „ „2)er liebe 9Konn mit fanften klugen unb meidier

©timme fel^It meinem teuern ^errn unb mir, ber untert^änigen

Wienerin. SÜSir leben ittie im S3ungaIolt) wä^renb ber Siegeuäeit.

®emolf unb ©elüöll unb !eine ©onne. SSann tütrb ber ^immel

tüieber blau unb fd^eint bie ©onne luieber? Unb mann genie^eft

bu tnieber ben 9tei§ om ^ifd)e meinet §erm?" " ^m Ortginol

Ittngt eS freilid) biet l^übfd^ej
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„Öafje:. 'Sie midj balb uiiffen, luaä nun mit ^'^nen Weiter

n.erbc:. folt, unb jeien <Sie :§crälid)ft gegrüßt bon ^r^rem alten

©d^rOtter."

„9Jad^fc^rift. ®a lefen (Sie mnt bie 9?otiä, bie {c| in meinet

heutigen Ximeä finbc. 2)er 5!)?ann :^at fic| aud^ logifc^ entluidelt,

n}ie @ie öon'^akr fagen,"

^m Briefe fonb" SS3iI§etm nn^er 93^ani§ ®ebic§t, ha^ in

5icrüc|er (San»frit=@c§rift auf geI6e» ^^apier gemalt mar, einen

englif^en 3eitnng»=5tu§|d)nitt, in melc^em er Ia§, ein Dci^itift

9?amen§ ^arinSfoi ^abe in ^eter»Ourg feit einiger 3eit ben 9Jer=

bad^t feiner ^arteigenoffcn burc^ feine üppige ScOcnSmeife unb

feinen 5Iufmanb erregt. Um rjeran§äubringen, mofjer er ha^i ©elb

ju feinem ßjenu^Ieben ne'^me, Oeftimmten fie eine 9^t^iliftin, feine

Gjeliebte ju merben. ©ie mad^tc fic| jur (Senoffin feiner ?lu§=

fc^meifnngen unb erlangte balb bie Söemeife bafür, ba^ er im

SDienfte ber ^olijei ftanb unb bie 2}Jitöerfc(jmorenen öerfaufte.

©in ge^eimeä ßJeric^t Verurteilte i^n jum Stob unb bor einigen

Sagen r;aOe man i^n in feiner Söoi^nung mit burdjfdjnittenem

§al§ unb bon SOJefferftidjen förmlid^ jerfteifc^t gefunben. —
3m Januar erl)ielt SSitfjelm einen feltfamen 93cfud). ©§

mar ein 5(rbeiterfitl^rer au§ 5(Itona, ber i^m of;ne Umjdjmeif fagte,

er fei bon ben (Sojiatiften im 5(uge behalten morben, man §abe

feinen 5tufent§aIt§ort erfaf;ren unb nun i^n, ben 2l(tonaer, jn

it)m gefaubt, um §u fe^en, ob nidjt» mit i§m ju mad^en fei.

„SBa§ meinen @ie bamit?" fragte SBilfjelm erftaunt.

„^i) meine," ermiberte ber ^efuc^er, ber fii^ al§ SJJaurer

|»effel borgefteUt ^atte, „oh «Sie nid^t gu beflimmen mären, fid)

offen unferer Partei an^ufc^Iic^en."

5tl§ Sßi(§elm nid^t gteid) antmortete, fu^r §effel fort: „Unfere

Partei braud^t gerabe 2JJänner mie <Sie, bie unabhängig, mutig,

a!abemifd) gebilbet unb gute 9iebner finb. «Sie finb bo§ StÜe§,

mir miffen e». 5)urc^ ^^xt 5(u§meifung au§ SöerUn ^at man
©ie eigentü(^ fc§on gu einem ber Unfrigen gemad^t. ©e^en ©ie

einen ©d§ritt meiter, $err SDoltor, meieren ©ie fid^, nehmen ©te

ben ^ampf ouf, ben bie 9fiegierung mit ^Imen begonnen ^at.

(gine SJJittion entfd^Ioffener Strbeiter fte^t ^inter S|nen unb mirb

©ie gern unter i^re gü^rer aufnehmen."

„öntfc^ulbigen ©ie meine Offenheit," fagte SSil^etm enbUd§,
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„aber td§ fann ha^, tva^ (Sie mir eben mitgeteilt Ijaben, lüc^t ernfl

nehmen."

„Unb toä) ift e§ un§ jetjr ernft bamit!" rief Reffet, „^ä)
yprec^e im 9?amen bcr ^Parteileitung unb ^aüc SQHttel, ©ie toon

ber SSirüic^Ieit meinet S(uftrag§ ju überjeugen, ttjenu ©ie änjei=

fetn foUten/'

„5Iber luie fommen (Sie benn überi^aupt auf micf)?"

„^a§ ift bod^ fe^r einfac^. (Sie ttjiffen Oicffeicfit noc§ nidjt,

Jüie gut crganificrt mir finb unb tüie oufmerffam mir ?(nc§ Ver-

folgen, n)a§ für un» üon 53cbcutung ift. 2Bir luiffen, n)a§ (Sie

für iinfere ^artei in ^Berlin get^nn fjakn unb ^a^ ©ie je^t hü'

für leiben. SBir fennen S^re 9?cr|Qltniffe unb miffen, ia^ ©ie

üt'er anfetjnüdje ß;elbmittel Verfügen. Unb nochmals: mir braurf)en

afabemifc^ ge&ilbete Seute. Xie meiften Von un§ ^akn nid)t bie

93Zittet gehabt, etmaä 9ted^te§ ju lernen, ^er S'ompf um§ tägtid,e

55rob foftet un§ bie ganje Bcit unb jetjrt un§ ia^^ ^irn ouf.

SSie ©ie micf) \)a fe^en, §err S^oftor, I;abe id§ jal^relang nie me'^r

fil§ fünf ©tunben gefd^lafen unb immer bie l^atbe 9?ad)t baju tier=

menbet, um ha^ öi§(i)en ju lernen, maS icf) mei§. @g giebt unter

un§ Seute genug, ic^ fage: leiber, bie gegen ©ebilbele mi^trauifc§

finb, fie 53ourgeoi§ nennen unb bon i^nen nichts miffcn motten,

©ie befjQupten, ber Proletarier muffe bon ^Proletariern geführt

jrerben. 2;a§ ift aber Unfinn. ^ein unterbrüdter ©tanb ift nod§

burc§ feine eigenen SJZitglieber emon5ipiert morben. Qmmer maren

e§ eble unb meitblidenbe 9D?änner au§ §ö§eren ©täuben, meldte

biefe§ SSer! tooIlbrad§ten. ©atilina mar ein 5lriftofrot nnb ftellte

fid) an bie ©pi^e be§ $8oI!§. 9)?irabeau gehörte gum §ofabet

unb ftürjte ha^ Königtum. SBitberforce mar fein 9?eger unb

mnirbe ber 5(nma(t ber ©d^marjen."

SSil^elm fa^ fid§ eift je^t biefen 9}?aurer an, ber bon

G^atilina, 93?irabeau unb SSilberforce fprac^, unb ber (Sebanfe

ging ifjm burd§ ben ^opf, bie ©05ialbemo!rotie l^obe unter allen

XXmftänben ha^ ®ute, 33iibung in Greife ju trogen, bie i^r fonft

un§ugänglid§ maren.

„Unb fo," fd§Io^ Reffet, „muffen aud^ mir Slrbeiter bon

ftubierten Seuten ^um ©iege gefüfjrt merben."

„©ie öergeffen bei attebem nur eine ^Ieinig!eit. Um ^l)X

gü^rer ju fein, mn§ man fid§ boct) bor Slllem ^u S§reu 5tn=

fc^auungen betennen," bemerfte SBilielm.
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„(S§ tft uumöglid), ba'i^ ein gefiitbeter unb benfenber 90?euf(^

nid^t bie Ungevedjtigfeit be§ heutigen 2Strtf^aft§]'ijftem§ etnfe^e.

SDie 9tegierung, bie un§ berfolgt, fiefjt fie ebenjo gut ttiie \mi

felbft. @ie fämpft ni(ä)t fite eine Überzeugung, fonbern für eine

^Iaffenr)err[d)aft."

„@§ ift unmögüdj, ift !ein 5(rgument. 2:§atfäd§Iidj befenne

id) niid) nid)t ju S^rer Se^re. ^dj loei^, ba§ bie 5(rbeiter leiben,

aber ic^ meiB nid^t, tuaruni, uub glaube S^ren ^^eoretifern

ni(^t, menn fie behaupten, e§ fei btog luegen ber 5tu§beutung

ber 5(rbeiter burd^ hci^ ^apitol. Überbie§: ©ie fpred^en öon

güfjrerfd^aft. 2Bo^in fott id^ @ie benn führen?"

„Bum ©ieg gegen ben au§beuterif^en Seubolftaat/'

„^a§ ift ein Sßort o'^ne Sebeutung. ^d) fenne fein

9J?ittei, 5(rniut unb 9?ot Don ber (Srbe ju bertiigen, ©elbft

litenn ©ie eine Üteöolution nia^cn unb n^enn fie gelingt, felbft

luenn @ie ben geiibalflaat 5ertrümmern unb auf feinen 9xuinen

einen 5frbeiterftaat auffüfjrcn, tnerben ©ie baniit nur ba^ So§

(£-in3e(ner, nidöt 5111er, nidjt einmal S3ieler berbeffert ^aben. Qd)

möchte nid^t in ber §out ^^xex fjeutigen f^ü^rer, ^rebiger unb

^rop^eten ftecfen, tnenn ©ie gefiegt IjaUn unb S^re Sln^^änger

bie golgen be§ ©iege§ gu fe'^en »erlangen. SBie tnenig tnirb

man S^nen bann bon bem polten fönnen, iral mon ^^nen l§eute

berfprid)t."

„©ie glauben alfo, e§ fei nid§t§ für un» ju t|un unb man
fotle un» ruf)ig in Dlot unb ©flaberei unb Untniffen^eit laffen?"

frogte ^effel gereijt.

//Sc^ glaube," gab SBil^elm 5urücf, „ta^ jeber SKenfct) bie

^f(i(^t l^at, feinen 9?ebenmenfct)en ju lieben unb i^m bei^uftel^en,

wo unb lüie er fann."

„Satbof;t!" ^ö^ntc §effe(. „S)a§ ift ber ©tanbpunft ber

^ird^e. ©in mittelalterüdjer ©tanbpuntt. ©ie tüotten un§ 'äU

mofen geben. ©djijnen 3)anf. SBir nehmen nid^t§ gefd§en!t.

Sßir forbern 9fiec§te unb feine milbcn ©aben."

SSil^elm badete, er ^aU bie ©o§iaUften nid§t immer .fo

ftolj gefunben, fiel aber ben ®ebanfen nid^t laut werben, um
^effel, ber ein el^rlid[)er ganatifer fc^ien, nic^t ju fränfen.

„Saffen ©ie ba§ ni^t S§r Ie^te§ Söort fein," lenfte biefer

ein. „©ie finb mit unferen Seigren unb ©(^riften tt)oT;l nur

unbonfommen befannt. ^treten ©ie un§ nä^er. S3efud^en ©ie
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imfere SSerfammlungen. 58er!e^veu (Sie mit unferen Strbeitertt.

Sie lüerben finben, ha^ SSielc üon uii» ganj f(are Söpfe ftnb

imb genau Riffen, iüa§ fie lootteu, toenn quc§ bie 'iDld}x^di)i noc^

an ber ^^rofe |öngt. (Sie »erbeu ftd§ unäiüeifel^aft für bie

ßmanäipation be§ Proletariat? ernjärmen. Uiib toelc^c 3u^un[t

für @ie! ©ie !önnen ein neuer Soffalle merben, berüfjmt unb

mächtig, öeretjrt bon ^unberttaufeuben, tüie ein §eilanb begrübt

tüo (Sie fid) geigen, oI§ ^riump^ator 2)eutfd^Ianb unb üielleicf)t,

bie SSelt burd^jiel^enb. Unb baju ba» S8eiüu|tfein, ^f)xm 9Kit=

menfc^en geioaltige 2)ienfte ju leiften."

SBilfjelm flanb auf. „^(^ fomme mir in biefem Sluftritt

ein njcnig lädjerlid^ bor," fogte er. „(S§ ift eine 5|3arobie be§

GbangeliumS üon ber 5?erfucJ)ung S^rifti. ^<S) f;abe Iciber nic^t

ben geringften (S^rgeij unb ittitt lueber berühmt unb mäd^tig

lücrben noc^ Striump^jüge feiern. Slönnte ic^ ^ijnen njirflid^

®ienfte leiften, fo t^tc id) e§ gern, glouben (Sie e§ mir. 2l6er

id^ berfic^ere ©ie, id} befi^e ttieber ben ©tein ber SBeifen noc^

ein dlt^^tpt 5ur Teilung ber SSeltübel, ic^ glaube aud) nid^t, ba^

bie Stejepte, tueld^c 5tnbere ^^nen anpreifen, fetjr irir!fam finb,

unb fo ban!e ii^ ig^nen für S§r $8ertrauen unb bitte (Sie, mic^

in meiner 5)un!el§eit ju loffen."

Reffet fa^ i^n ftnfter an, ftanb bann auf unb inanbte fid§

langfam jum ©e^en, o§ne ein äBort ju fogen ober t]§m bie ^onb
ju reid^en.

SBil^elm l^atte fic^ eine ^iftc Söüc^er a^§ öerün fc^idEen

laffen unb berfud^te, fein SSerf tt)eitcv5ufü§ren. Stber er tonnte

feine redete 2Irbeit0freubig!eit finben. (S§ tDax eine tiefe (Snt=

mutigung über i^n ge!ommen unb bie SJorftettung ber 3tt»e<Sfofig=

feit feine§ 2:§un§ unb Seben§ gelnann immer größere ^errf^aft

über i§n. Oft, luenn er einen ober jtrei Slage taug für fein

S3ud^ eifrig ftubiert unb auSgejogen l^otte, frogte er ptö^tid^:

„SBogu all biefe 3)Zü|e? SSen luirb biefer^^Duarf tt)eifer, beffer

ober gtücEUc^er mad^en?" unb bie 5trbeit mar i^m mieber auf

Soge berleibet. 2)o§ ®efü^I feiner SSerbonntl^eit mürbe il^m

immer fd^merjüd^er, ftott burd§ ©emo^^eit abgeftumpft ju

lüerben. @r mu|te felbft nicEit, toie fe|r feine Dktur ber 5tn=

lel^nung an ein onbereg 2?ienf^enleben beburfte, benn ein foIc|e»

l^atte t]§m bi^^er nid^t gefehlt; feit bem 2:obe feiue§ SSoterS mar

er anfongS mit ^oul, bann mit ©d§rötter täglid^ beifammen ge=
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irefen unb er '^ntte jeiu ©cbanfeuteljcn immer mit ^emanb teilen

foniien. ^e^t timr er öon ©(fjrötter burc^ bie ©ntfernung unb

öon ^aiil burd^ bie alläu gro§ geJüorbene 5?cvf(^iebcnt)eit ber

Stnfi^auungen getrennt unb fanb, auf fid^ felbft gcftettt, in fidf)

feinen genügenbcn §att. Söenn if}m ber Slnblirf öon ^aut§

©elbftjufriebenl^eit unb 65tüc! bcn SSunfc^ noTjelegte, feinJSei[pieI

na(i)5ua§men, fo tnurbe biefer SBunfc^ boc^ gleid^ burc^ bie Überjcu^

gung unterbrüdt, ba| tüeber^auI§ffnc^eprafti[d)e^^ätigfeit,nod) feine

öu|erlirf)cn ©rfolge i^m, SBilfjetm, 53efr{ebigung geloäfjren inürben.

(£r öerlebte feine 2:age unb SSoc^en in ftillem Grübeln

unb innerer ©infomfeit, fo fel)r fiel) and) ^anl unb 9J?atbinc

beniü'^ten, i'^u für 9}?enfd§en unb 2)inge ju intereffiereu. Wah
öinenl @mpfang§=9fJac^mittagen]unb hcn jinei ober brei (Soireen, bie

im Saufe beS SSinter» gegcöcn mürben, entzog er fic^ nic^t, aber

ju bcn Stbenben unb §au§bät(en anberer Seute Iie§ er fic| nidjt

mitnehmen. 2Sa§ i^m nod^ bie größte 33efricbiguug gett)äf)rte,

ba§ irar ber Umgang mit bem üeinen SSittl;, ber Dn!elc§en

Gt)n'^arbt fe^r lieb l^atte. ©r ging mit i^m fungieren, erjäljüe

i^m @efdE)id^ten, lüurbe burd) feine enblofen ^1^092« "id)t ermübet,

unterhielt i§n mit Heinen p^^fifalifc^en unb d^emifdjen SSerfud)cn

unb Iie$ ifju in Ermangelung ernftern 9?eituuterric^t§ auf feineu

^nieen ^op ^op machen. SBcnn er mit ber ^anb in ben langen

Soden bc§ ^inbe§ fpielte, badete er oft, e§ muffe tro^ alter

pf)iIofDpI)ifd)en ^öcbenfen bodE) lüunberfdjon fein, folc^ ein bIonbe§,

fü^e§ ®e^eimni§ ^erüorgebradit ju f;oben, bo§ an feinem Ur=

i)eber '^ing unb fid§ bod) gugleid) 'oon i^m loSlöfte, ta^ eine

gortfe^ung unb bo(^ 5ugleid^ ein völliger Sieubeginn lüar, bo§

in ber $8ergangen^eit ttJurjelte unb fic^ füf;n in bie 3u'f"i^ft

'^inau^baute unb ba§ nod^ mit tjeften Singen in ha^ SSeÜrötfcl

lugen fonntc, lüenn er felbft löngfl in bie Slbgrünbe ber D^atur

5urüdgetaud)t fein merbe.

Sßäre 9)lalüine nic^t gutmütig unb l)au§bacfen berftänbig

ottein, fonbern aud^ mit feinerer <Seelenfenntni§ begabt gen:)cfen,

fie l^ätte er!onnt, ba^ SBil^clm gerabc je^t atte gemütlichen 53or=

bebingungen ber ©^e bereinigte: ba^ ®efül)l innerer Seere, bie

(ge'^nfud^t nod§ 5lnf(^lu^ unb Siebe, ba§ Sßeiüu^tfein ber eigenen

5?creinfamung inmitten einel fröljUdEjen unb frieböotten gawilien:

freife§ unb ba?> Sßerlangen nad) ber ©rnenerung feine§ Seben§

in einem ^inbe. ^a§ er brüU(^te, \)a§ tpar ein unerfd§rodfene§
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(Sntgegcnfommen, h)elc^e§ feine eigene ©d^eu unb ßag'^flftigfcit in

fdjelmifd^ !edem Eingriff übermanb. ©ine ettt)a§ gefdiictte unb

finge grau §ätte o^m alläugro^e ©d^tüierigfeit ein niuntereS

Wähäjtn ju folc^em leici^ten ^anipf unb ©ieg anftiften fönnen.

©aron aber bad)te 9JkIt)inc nic^t, gefelljd)aftüd^e 3i»npevlid)!eit

fjielt bie öerjd^iebeneu gräulein, bie i)tn ftitten ©oft im §atier=

fd)cn §aufe fc^r bemerÜ Ratten, bon jenen erften (Sd^ritten ah,

bie für unn)eibli(^ unb bemütigenb gelten, obfd)on fie in ben

meiften gätten unfehlbar jum ©rfolgc füf)ren, unb fo fa^ SBiI=

l^elm in feiner (ide unb bie (Gruppe (jiibfc^er (Srbinnen in bcr

irrigen unb ber SSinter öerging, otjne bem Siebüng§ir)unfd)c

5)?alöinen§ Grfüttung gebracht ju ^abcn.

Sie Dftcr^eit fam fjeran unb mit i^r bie Überfiebelung beö

ganjen ^ausfjalt» )\aä) griefenmoor-^auS. SSiU)eIm lüottte bie

©etegen'^eit benü^en, um fic^ enbüd^ ber ®aftfreunbfi^aft ju

cntjie^en, bie if;u fe^r brüdte, aber ^aul überiüanb bie fdjüd^ternc

\J(uf(efjnung mit tl^rannifdjer §anb. „9Zi(^t§ ^a ! S)u fommft

mit unb ficf)ft bir mal einen (Sommer long ha^ Sanbleben an,"

entfd)ieb er unb babci f)atte e» fein S3cmcnben.

®n§ (^üt unb feine Umgebung maren o^nc lanbfc^aftlid^en

ükij. "i^iad) unb einförmig 50g fic^ bie Öicgenb Hon bcr trägen

©überetbe bi§ ^u ber ebenfo fd)läfrigen (Secüe l^in unb ber guc^§=

berg bei Otönneburg ragte mit feinen jtueifjuubert gu^ §ö§e luie

ein 5l(pen= ober dorbitteren^^Stiefe über bie attgemeine tennen=

artige ^tatt^eit empor. 53on ber Plattform be§ gi^itcnturm^,

ben ^aut an ba§ SSo^nrjau» Ijattc anbauen laffen unb ber

bicfem ha^ ftattüc^e 5(nfe§en eineS §errenft^e» gab, überbUdte

man mei(entt)eit bol tWnt ßanb faft bi§ nac^ Hamburg ^in,

beffen Xurmfpil^cn man bei üarem SSetter beutüc^ unterfd^eiben

fonnte. Stilein in bem ganzen Sanbgebreite fa§ man nidit§ at§

5(der unb SSiefen öon ber 9tegelmä^igfeit eine§ SaIonparfet=

5ö?ufter§, ba^mifdien erbfarbcne 2)ömme, gerablinige ©röben, bie

mit braunem, ftittem SBaffer bollftanben, ha unb bort eine gc*

fc^äftige 2öinbmü[)Ie unb in ber f$erne bie fpiegeinben Söafferläufe,

Jüeld)e bie Sanbfc^aft einrahmten. S)a§ iöitb mar mit einer bürf=

tigen Palette gemolt : menige Slbftufungen bon $8raun unb ®rüu,

ctiüal aufge^öfjt unb belebt burd^ ba§i fräftige SSeife ber fatfge=

täim^ten SSänbe bon jtagelöfjner=§äufern, bie teil§ einzeln um^er«

aeftreut, teilä ju einem ®orfe jufammengefa^t lüaren.
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Sllfein menn ba§ ®iit, öoit ber ^(attform be§ SCurm^ tvk

au§ ber 3?ogeIfc^au gefe^en, tüenig miäieljeub jrfjien, fo .^eigte e»

bo(^ bent SBanberev, bev e§ mit cinbringenbem unb cvratenbem

5hige bitri^ftreifte, eigentümliche ©djöntjeiten. 9?Jan ftanb ba auf

einer SBalftatt, m ber 9JJenjd) mit ber DIatur gerungen unb [ie

getiänbigt l^atte. Überall begegnete man ben (Spuren biefe§ Kampfe»

nnb (Siege§, ber on i>a^ gerjeimni§öotte 92adjtobenteuer ^fl^ob»

mit bem ©ugel erinnerte. ®em früher ungefe[felten ©djalten ber

©umpfuiäffer luaren in einen: S)rainröf;ren=©l)ftent unb S)anal=

ne^e gcfe|iüd)e Söa'^nen t)orge[d^rieben. Üppige ©aaten trium=

pTjierten über $8infen nnb Sdjilf, bem man nur noc^ bie ©räbcn

cin5ujäumen geftattcte. 53(on!e ^ü§c mit glönsenben Stugen ineibctcn

unb iogerten, mo Porbem bie SBitbenten geniftet f;atten: ha^ (If)ao§

tüar nberiüunben unb bicnte bem SJienfc^engeifte wie einem §erru

unb (Bcbieter. '

^aul§ ©eftalt be!am auf bie[em ©c^aupta^e jeine§ SBir!en§

eine 5trt epijd^er ©ro^e. 2Bie ein ftrenger 53Dgt mit §ilfe feiner

üieifigen ein unterjod)te§ geinbeyDoIf nieberplt, fo !^errfd)te er

an ber ©pi^e einiger l^unbert 3(rbeiter über bie unbotmäfsigen

9fJatur!rSfte, bie ftet§ 5um Stufrul^r geneigt luaren. ^""«cr gab

e§ 2)änime auSjubeffern, ©räben ju Vertiefen, 2;fjonröf;ren §u

legen ober au§äulücd)feln, ^unftbünger ju fal^ren, unb ^aul war
bom 2;age§anbrud§ bi§ jur fintenben 5?ad)t in S3emegung, ju

fju^ unb gu ^ferbe Pon einem (fnbe be§ (Sute§ bi§ jum anbern

eilenb, überall onorbnenb unb jugreifenb unb feine @d)aren ftetä

fclbft 5um Eingriffe gegen bie iDiberftrebenben 9'JaturgemaIten

füfjrenb. 5Da§ t^at er einfad), ruf;ig, o'fine Piel SSorte unb ©e=

röufd§, o'^ne fic^ felbftgefällig in feinem Söcrfe ju befpiegeln, unb

5tnbere, grembe, fd^öngeiftige SSoIontär§ ober «Stubienreifenbe,

mußten i^m fagen, ha'^ feine (Eroberung beS S-riefenmoor§ für

bie Kultur eine fauftif(|e X()üt fei.

%\xv feine Stagelö^ner Tratte er ein gonjeS S)orf gebout, ha^

bie gal^rftraße jum griefenmoor=§aufc red)t§ unb Iinf§ einfafjte.

S)ie freunblic^en, reinlic^ geMftcn §öufer mit grün angeftrid)enen

genfterral^men maren mit lfto§r gcbedt unb Pon einem ©arten

umgeben, in Welchem junge, bem ©c^u^e ber ©tangc nod^ ntd)t

entiüad)fene Dbflbäumd^en fc^on bie erften Grnten öon 3(pfeln unb

53irnen Perfprad^en. (£in ®emeinbe= unb ein (Sd)uir}aul 5eid)neten

fid^ burc^ bie (^rö|e unb ein grüngtafierte^ 3iegelboc^ au§ unb
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fogar eine ^tvd^e mit f|3i^em ©tocfenturm unb (^odcUja^m

fe^tte nit^t. 2)enn ^aut tvnr ein muftcrljoftcr ©utSl^err, ber

and) für ba§ @eeteni)eit feiner ©utfaffcn forgte, nnb folnie feine

©infünfte e§ geftattet Ijatten, tüor er bebadjt geföefen, eine ^ircE)e

gn banen unb einen ^aftor ansuftellen, luoinit er jugteid^ tüieber

einem feiner so^(rei(f)en SSerftianbten SSerforgung getoä^rte. ign

feiner feurigen ^öaigStreue ^atte er feinem ®orfe bcu Dbmen ^aifer

2BiI^e(my=®oif geben woUm unb auf fein ©cfucf) bie (Srtaubni§

baju ermatten.

Sn ^aifer 2öiI^eIm§*^orf ^errfrf)te fid)tticf) Bufrieben^eit

unb t)cr{)ältni^mä&iger 2Bof)tftQnb. hinter iebem |)aufe wax ein

©cfiwciuefoben, faft ()inter jcbem ein ^ulf)ftall ju finben. S)ie

SOJänner faf)en ftar! unb froljgemut au§, bie SBeiber, bie man
mit bem Sffen i^rer Männer auf ben ^^elblücgen antraf ober

ftrum^fftrideub auf ber S3an! unter iljrem genfter fi^cn fal^,

.geigten ^eHe, unüerbroffene ©cfidjter unb bie ©djule lüar faum

geräumig genug für bie SJienge f(ar^öf)aarigcr, blauäugiger Slinber,

bcren rote $au»baden ouf einen ftct§ reid)Ud) befteHten 9}^ittag§*

tifc^ äu fdjtießen geftatteten.

Qu ber erften Bett matten aU biefc aöa^rnefjmungen auf

2Bi(^e(m großen (Siubrud. 2)a ber ^ampf gegen bie Dtalur bie

eigeutlid^e organifd^e 9(ufgabe be§ 3?cenfc^en ift, fo empfiubet er

inftinftiü an 9tü^rung grenjenbc ^^reube unb ^elüunberung bei

einem 5tnblide, ber i|m ben SO?enf^en at§ «Sieger über bie

DJatur äcigt. 5(ber \vk immer bei SBil^elm, folgte biefer erften

triebhaften 9{egung auc!^ bie^mal bie ungtüdfelige ^xitif unb er

fagte fic^: $aut fjat (Sümpfe in 9(der UeriüanbeÜ, ift bobei fetbft

reic^ gemorben unb giebt einigen ^uubcrt gamiUcn $8rob. ®ut.

Unb wa» ttjeiter? 2)iefe ®roBt§at läuft in Ie|5ter Sinie barauf

I)inau§, bn^ Slcenfc^en effen, bie fonft bießeidjt nidjt fo biel unb

fo gut ober bielleic^t einfach bIo§ nid^t an biefer Stette gegeffen

tjätten. Soll e§ benn aber ber le^te unb '^öd)fte £eben§ämecJ

fein, fid^ felbft unb 5(nberen ben a)Jagen ju fütten?

^aul fud)te i^u für bie (Sin^cl^citen ber Sßirtfd^aft ju

interefficren. (Sr na^m i^n immer mit, geigte unb erÜärte i^m

2iae§ unb rncEte fc^Iie^tid^ mit feinem ^(ane ^erau§: er foHte

fein ^Berliner §au§ ber!aufen unb bafür ein SJioor erwerben, ba§

unttieit ju leibüd^en Söebingungen §u l^aben loar; er Wollte \1)ni

flufangg an bie ^anb ge^en, einen SBerwalter, ben er if)m öor^
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gügttd^ öeforgen lücrbe, !önne ein folc^cä ®ut retd§tt(^ feeja'^Ien,

er werbe oIS fein 5Ra(^bar 6et größerem ©inTommen unb ge=

ringerem Sßebarfe gtücEItdb unb jufrieben leben. Sßil^elm Wax

bon ber Siebe, bie qu§ allen ©ebanten unb SBorten ^quI§

fproiii, tief beiüegt, aber bie S(u§ficf)t, bie er i^m öffnete, lodte

i|n nid^t.

^m ^uli, aU bie (Srnte ber Senfe entgegenreifte unb bie

9JJenfd§en nur noä) bie ©onne i^r ^rutgefdjäft auf ben Selbem

t^un 5u laffen Ratten, ging ^oul einel Sageä ju einer ^rei§s

au§f(^u|3=@i^ung nad^ ber @tabt unb at§ er |cimge!e^rt tüüx,

fagte er beim 5lbenbeffen 5U SSil^elin: „®en!e bir, man §at

fc^on |erau5ge6rocf)t, ba§ \ä) einen gefährlichen (Soäiatbemotraten

bei mir bel^erbergc. T^er Sanbrat mai^te mir tjeute tf)atfä(^üd)

ttio^ltüollenbe unb bi§fretc ^ßcrftettungen. SBie mid) ber 9J?ann

betuftigt '^at, ba§ !anu id) bir gar nid^t fc^itbern." Unb er Iad)tc

nod^ in ber ©rinnerung an bie Unterrebung. ^ber feine Reiter«

feit berf(^manb plöi^tid), atS i^m Söil^elm ertuiberte: „®er Sanb*

rat l^at 9iec§t. (Sin ^(uSgelniefener ift eine anrüd^ige (SefeUfc^aft

für einen Tlami in beinen SSer^ältniffen unb id) begreife mxä)

nid^t, ha% tc§ mir iia^ nic^t fdf)on längft gefagt fjabe." SSer*

geben§ fudjte ^aul bie ©ac^e im ©djerj^aften ju er'^atten,

bergeben§ jeigte er fic^ bann troftlo^ über feine Ungef(^icElid^!eit,

ben Stuftritt er^öfjlt ju ^aben; SBiUjelm erllärte beftimmt, er

muffe feinen f^i^eunb berlaffen, unb mit SUifbietung feiner ganzen

SSitletigfraft fe^te er feine 5lbfi(^t burd).

©d)on am nädE)ften S^age führte i^n ber SSagen be§ (Sut§=

l^errn nad^ Harburg. ®er SIbfd)ieb mürbe Sitten fc^lcer. ^aut
umarmte i^n lang unb lie^ fii^ mit SQSort unb §anbfc^lag Der*

fpred^en, ba^ er unter otten Umftönben im näi^ften ^a|re mieber

minbeften§ auf einige SSoc^en nad^ griefenmoDr=§au§ fommen
merbe. 9}?alöine ^atte S§ränen in, ben Singen unb fagte: „So
lieb mirb man Sie bod^ nirgenb§ ^aben luie bei un§;" felbft beic

fleine SBittt) toar fe^r betrübt unb fa'^ mit feinen braunen Stugen

toormurfSöott auf ben greunb, ber t|n berlie|. 2ll§ ber eifen*

bo^uäug fid^ fd^on in $8emegung fe^te, rief er aSil^elm nod^

mit feiner fetten tinberftimme ^u: „^omme nur balb tüieber,

Onfeldjen, unb bringe mir auö^ mal ©^öncä mit."

9J r 6 a u ffiraiitrjeit bcS ^fa'^r^uiiberts. 17



3.

•©ccIiab=9Jomön.

558t(^clm§ Steife ging gerobcmuegS nnrf) Dftenbe. ©r tmi^te

jclbft nirf)t ganj genau, tüie er eben auf tiefen Dit ge!otnnien

irar. Sßon jener löngft Vergangenen Qdt ^cx, ba feine (Sebonfen

tüo^enlang in bem belgifd^en ©cebabe geweilt l^otten, tDav igm

ber 5Rame im ^opfe geblieben unb at§ je^t ba^ $8erlangen in

if)m crU)acf)te, einige 9.1?onatc in QJefeüfc^aft be§ S)Zeere§ ju öer=

bringen, ba fiel i^m juerft Dftenbe ein.

(£§ Jüar SRitte $5nli unb ber ©tranb nod^ äiemlid^ bevlaffen.

Sluc^ im Djean^^otel, wo er nbgefticgcn lüar, gab e§ Juenig

®äfie. 3roei 5tinevifaner, bie eine ©ommerreife burc§ 93?ittcl=

europa mit einem furjen 51ufent^alt in Dftenbe begannen, fc^Ioffen

fid^ i^m gteirf) om ^age nad) feiner ^Infunft an, aU fie fanben,

ba^ er (Snglifc^ fprad^. (Sie luben iljn ju ifjren ©poäiergöngen

ein unb liefen fit§ bon if)m über ji)eutfd)tanb unb nomeiiKic^

53erlin, bn» fie §u befuc^en gebadeten, 5(u§funft geben, inä^rcnb

fie felbft Don ber 9?orb!üfte i$ranfrei(f)§ nnb if;ren großen unb

ffeinen ©eebäbern erjö^Iten, bie fie im öergangenen ^a^rc bon

©(jerbourg bi§ 2)ünfird}en „abgetf;an" I;atten.

Sll§ er an einem ber nöc^ften S^ormittage mit feinen neuen

S3eIonnten auf ber „®igue" bie fü^Ie S[>Jorgenbrife atmenb bos

]^infct)Ienberte, fal^ er Jüenige ©cbritte bor fic§ eine ®ame in ein*

fod§er, aber 'i)ö^\t eleganter bunfler Toilette am 3trm eine§ i)oä)'

geibac^fenen 9JZanne§. «Sie gingen langfam fpajieren unb fd^ienen

n)ortIo§ in ben Stnblid be§ fd^tbai^ bemegten 9JZecre3 berfunfen.

2lnfang§ fd^enfte er bem ^aare feine 58ea^tung unb bemerfte eS

überhaupt bIo§, tüeit ber ®amm menfd^enleer tüor. §(ttein felt=
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famer SG3ctfe feierte fein Solid bom ölartigen «Seefpicgel uiib bcn

i§n burd^furc^cnben S)Qmpfern unb gifc^erbooten immer luiebcr

ju ber jierliclen, neben bem fc^Ionfen 93egteiter etltia§ Hein cr^

fd^cinenben ©eflalt ber ^ame äuriid unb aUmäl^tiif) bämmerte

in i|m eine bunfle SUorftellung ober rid^tiger ©mpfinbung auf,

ba| i^n biefe elegante (Spojiergängerin an ettt)a§ erinnere, i>a^

er biefe feinen Umrifetinien, biefe jierlid^en S3er^ältniffe, biefen

leidsten, fdjluebenben ®ang fci§on gefefjen ^aben muffe. Ol^ne ba'^

er feinen «Sd^ritt 5U befd^Ieunigen brauchte, l^olte er fie balb ein

unb auf gtcidjer ^ö§e mit ifjr angelongt erfnnnte er auf ben

erften 93Iid Süutou. 5tud^ fie njanbtc uniniKfürlid) ben ^opf

nac^ ber Gruppe ber Söorüberge^enben unb al§ fie 2Bi(^eIm§ an=

fid^tig n)urbe, überjog jäfje Slöffe i^r ?lntli|j unb fie Iie§ in

einer unbewußten Söemegung beä (Sc§redfen§ ben Slrm bei §errn

an il^rer (Seite fa'^ren. Söeibe blieben fte'^en, al§ l^ätten fie

plö^lid^ bie ^aft öerloren, bie (3o^(e bom 58oben Io§5ulöfen,

unb bie Solide i^rer Ujeitgeöffneten 5Iugen taud^ten ineinanber.

'Ser ftumme 5(uftritt bauerte nur tnenige ©efunben, aber er mürbe

auf beiben ©eiten fo leb^oft gefpielt, ba^ er bon ben Saugen

bemerft werben muffte. Soutou§ Segteiter fa"^ erftaunt fie unb

2BiI§eIni an unb fdjien bie Söegegnung rätfel^aft 5U finben. Slber

el^e er bon irgenb ^emanb 5{uftfärung berlangen !onnte, Wanbte

fic^ SSil^elm um unb !e§rte rafc^en <S(^ritte§ nac^ feinem §otet

jurüd. Xk beiben Stmerifaner folgten i§m fd^weigenb. (S§ war

i^nen nic§t§ entgangen, aber at§ Stngetfadjfen fjatten fie jubiel

angeborene Burüdfjaltung, um burd^ eine grage ein SJertrauen

anzuregen, ba§ i^nen nid^t entgegenlam.

SSilielm war ba§ ßwfflwmentreffen äußerft peinlich unb

er Wüßte fid^ um feinen ^rei» ber 9Kögtid§feit au§fe|en, bem
unglüdfeligen SSeib unb bem Tlanne, bem fie je^t in fünbl§aftcr

SSerbinbung angehörte, nod^malä ju begegnen, ©enfelben Sag
na^m er bon feinen 5(merifanern Slbfc^ieb unb berließ Dftenbe

frü'^ am folgenben SJJorgen, §ugteid^ angftbott unb erleichtert, aU
wöre \f)m eine g^ud^t bom ©d^aupla^ eigener fd§werer ©diulb

geglüdt.

$)bd^ langweiliger (Sifenba'^nfa^rt, bie ein bier« ober fünf«

maliger SBagenwed^fel nic^t angenehmer mad^te, langte er fpät

Stbenb§ in (£u an, wo er übernad^tete. 3tm näd^ften SSormittage

brad^te i^n ein ^otelwagen in einer «Stunbe nad^ 5luÜ, einem
17*
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fleincn 9]?avftf(ecfeii im franjöfifcfien <2ommesXc^artemcnt, bcn

t§m bie 5tmcvifaner aU boä ftillfte, tefd^eibenflc, billigfte unb babct

Ianb[(^aftltd^ am fd)öiiften gelegene ©eebab ber ganjen 9?orbfüftc

gronfreid^» iüenigftenä 6i§ naä) 2)ieppe :^in empfohlen l^otten.

SBil^elm fonb 5(utt, Jüle e§ i§m gefc^itbert lüorben lüar. S)cr

Heine Drt ^atU ein rt)D|I^abenbe§, jelbftbett)u§te§ 5(u§fel^en. $)ie

^Quptftra^e, bie fidj öom S!Keere§ftvQnb in rechtem SBinfel mit

fanftem 5tnftieg ha^ ^ügelig fd^ttjeKenbe ^üftenlanb ^inan^ob, rvax

breit, fd^nurgevnbe unb peinlid^ fauber gehalten, ber ©tra^enbamm
molabomifiert, bie beiben ^äujeräciten entlang ein 33ürgerfteig bon

2:'^onf(iefen gelegt. 5{m obern ©nbe ber Strafe trat i^r breit

unb trotzig eine irunberjd^önc mitteloüerlic^c ^ird^e öon frü^efter

®ot^if mit l^ofjen, fcfimalen ©pi^bogenfenftcrn, einem ftrengen,

cbeln ^ortat unb einem gelüoüigen biererfigcn ^urm in ben SBeg

unb Strang fie, ein Slnie ju bilben, um an bem §inbernifje

borüberjufommen. 2){efe§ Söauluerf, ta^ eine ©ro^ftabt gejiert

^ätte, flanb ^odjfa^renb unb breitjpurig ba tpie ein (Sbelmann

bon mächtigem 2öu(^§ in boller ^^urnierrüftung mitten unter

fleinem S3olf unb fd§ien bie 9?eiljen ber ftillofen fleinftäbtifd^en

ober lönbtid^en Söürger^äufer mit einer f;errifcf)en ®eberbe rec^t§

unb linf§ bei Seite ju tninfen, bamit i§m DJtcnmnb bie ^u§[id^t

auf ha§^ 93?ccr berftette. Sturer ber ^auptftrafje gab e§ nod^ auf

ben §ügel=5lbpngen einige 9lebengä§d^en, in benen eine mcift

au§ (Sc()Ioffern befte^enbe ^anbmerfer-^eböüerung mit jä^em

gleite bon frü§ bi§ S^Jac^t ein frci^lid^e§ ©etöfe boUfü^rte, ta^

inbe§ nid^t ftörte, fonbern unten mit bem ßJeräufd^e ber SÖran*

bung bermifc^t al§ mo^Itfjuenb Ieife§ metaHi[c^e§ klingen bcr=

nommen tourbe. 5(u§gefprod^en l^ö^Iicf) maren in bem anmutigen

Söilbe nur einige Sßillen, meldte bom ©efdfjäfte jurücfgejogcne

^arifer ®rünfram= ober ^ur^ttiaren^^änbler fid^ auf hm noT)en

^ö|en l^atten erbauen laffen unb bie, ^anbteffergroB, anfprud^§bott,

mit grellbunten ©d^aufeiten aufgebonnert, 9titterburgen, benejia^

ntfd§c ^atöfte ober 9ftenaiffance=(2d^Iö^d^en auf§ Söd^erlid^fte nad^s

jua'^men fud^tcn.

Stult mar bon |öftic§en, friebfertigen, nüd^ternen ßeuten bc«

ttJo'^nt. 90?an fal^ nie einen Söetrunfenen unb ^orte nie ben Särm
etnel SD?arftge5än!§. ©§ gob menig ©dfjenfen, bagegen mehrere

Sofate, bie fid^ mürbeboll „Qa\^" betitetten. 2)ie @intt)o§ner=

fd^oft wat genug an ©ommergäfte getbö^nt, um ftd^ ntd§t ju öiel
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um fic ju fummern, itnb gtücfUrfjcrtüeifc nodj mä)t genug, um
i^r gan^cl Sinnen unb Srad^tcn auf i^rc Stu^&eutung ju rid^ten.

©§ f(^ien, nl§ l^ötten bie 5(ulter einen 53abeftranb 0Io§ eingcri^tet,

um \id) ben jerftreuenbcn ?(n6Iicf einiger gremben ju tierfd^affen,

nic^t aber, um nn biegen ein ®e[d^äft jn mnd^en, ba fie borouf

feine§rt)eg§ angeiüiefen maren, njie ifjre Defjdbigen ©eftalten, i§re

guten Kleiber, ifjre ©tein^äufer unb if)re löo§(öerie§enen ^qu[^

laben benjiefen.

SBil^efm fjotte im §otet be grance SSo^nung genommen,
ha^ gerabe an ber Stelle lag, \do bie §auptftra^e mit einer @eiten=

menbung um bie itirdje ^erumfam. 5)a ha^ ^au§ burdj bie

ganje 9iei§e ber bie eine Stra^enfeite bilbenben ©ebäube bom
9Jteere getrennt ftiar, jo fonnte man biefe» nur au§ ben ^offenftern

bc§ 5ö)eiten StodiuerB über bie ba^iuifc^enliegenben 5)QcIjer fjins

iDcg aU fc^malen, bli^enben (Streifen H)af;rnef;men. ^Dafur l^atten

bie 3iinmer, bie born f)erQU§ lagen, eine um fo feltfamere S(u§s

fidjt. Sie fa^en nämlid^ gerabe in ben ^irc^^of hinüber, ber

l^inter bem gotifd^en 2)ome tag. ®§ mar inbe» nic^tg Sd^toer*

mütige§ an i§m, er madjte fogar ei^er einen Reitern (Jinbruc! mit

feinen gepflegten Sötumenbeeten unb alten, prächtigen löäumen,

bereu Sdjatten bie befc^eibenen Oörabbentmciier fjalb ber^üJIten,

in bereu ßireigen sa^ofe, eloig fonsertierenbe Singbögel uiftetcn

unb unter beneu ju allen Siagegjeiten larmenbe Sinberfdjaren

fpieUen. SBiIf;eIm§ erfter ®ang ioar fogar nad^ biefem Sird^=

^ofe, ber neben neueren (äu§eifen=^reuäcn fteinerne ©rabmäler
mit Sü^reSjal^Ien bi» in'§ jiebjefjute i^^fj^'^un^ei^t äurücE 5eigte.

Qu ben älteften tüie in ben jüngften Snfc^riften n^ieber^olten fi^

immer biefetben 9?amen, toaS für eine adjtunggebietenbe Se§=
Ijoftigfeit ber Söeüölferung fprad^. Unb bie meiften :^ier beerbig=

ten 2:oten föoren nad) ber 5tugobe ber ©rabfd^riften ad^tjig ober

ueunjig ^al^re alt geluorben. SBenn Sfult ein getüerb»mä^ige§

93?obe=Seebab gelDefen ttJäre, fo ^ätte man beulen fönnen, biefer

fiirc^^of mit feineu ftcinernen unb eifernen Beugniffen erfreulicher

Songlebigfeit fei mitten in ben £)rt gepffanjt, um bie ^abegäfte

ju ermutigen.

$)a§ ^otel be %vance jeic^nete fic| burd^ mufterl^afte SJeius

lid^feit au§, tnar ober fonft fe^r einfa^ ®ie (Saftjimmer ent=

hielten bIo§ bie unentbe'^rlidiften (£inrid^tung§=(Segenflänbe, ber

©peifefaal üjar ganj fa^I, olfo gtüdlid^ernjeife aud^ nid^t mit hcn
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grculidjcn gorbcnbrucfbllbern Tjevaulgepu^t, mit tüclc!^eii Ö)ci^5flS*

retfenbc bte naiöe ^robinä iiberfd^tüemmen, nur ber jogenannte

©alon rühmte fid^ be3 Suju§ eine§ ^ioninoä jtüif^cn einem

gebo'^nten Jffieidj^otjttfc^e, einigen ©tro'^feffeln unb einem ^amin
mit (Spiegel, auf beffen ®e[iml ein ®omino= unb ®amenOrett-

(Spiel lagen, berebte ^BerTünber bcr §(nf(l^auungen be§ SSirt§ ü6er

bie Söcfd^öftigung, tüelcf)e für SBobegäfte bie angemeffenfle ift. ®ie

SSirteIcute waren ebenfo einfad^ unb gemütlich \vk i|r ipau§.

S)er sodann trug eine @eemann§=90?ü^c unb einen buntelblauen

9?oc! mit SOJetaUInöpfen, auf benen man einen 5{nfer fa'^, unb er

mar feiig, menn man i'^n für einen ©eemonu ^ielt. @r ^atte

aud) mirliid) einmal bie (See befafjren, al§ <Sd)iff§Ioc^ ober (Stem=

ort ober in ä^ntid^er Gigenfdjaft. ^c^t \a^ er faft ben gonjen

^ag im 6^af6, ha^ mit feinem §oteI berbunben mar, bemirtete

bie 9?ad)barn mit ®lQ§d)cn ^ognat unb ersöfjite ben fremben

©öften enblofe ®efd§id^tcn Pom ^auf unb S3crfaufe ber 6)runb=

ftüde im %kden. (Seine %xan mar bie eigentliche ©eele be§ ®e=

jc|äft§. (Sie befa^ bie (^abt ber 5tflgegenmart. SJJan fo'^ fie

juglefd^ in ber Jlüd)e, im (StaU, in ben ©aftjimmern unb tm

(la\6. $)a§ äiemltd^ 5a^Ireid)e ®efinbe l^ing an il^rem 33ticE unb

an i'^rer gingcrfpi^e. ^^xt t)dic (Stimme tönte Pen frü^ bi§

5{bcnb auf bem ^of unb ben 2:reppcn. (Sie legte übcraK mit

§onb cn unb i^re f(in!en ginger fd§afften uUein fo Piel mic

bie aller 93?ägbe unb ^ncd§te jufammengenommen. S)abei mar

fie ftet§ l^eiter, l^atte für jeben SSorüberge'^enben ein SSort unb

ein Söd^eln be§ Ö)ru|e§, nal^m an jebem i^rer ®öfte perfönlidien

§lnteit, merfte fofort SSerringerung bc§ 9tppctit§ ober kläffe ber

9}?iene unb fd^idte Sinbenblüten-St^ec auf ba§ ^^nin'cr, menn

Semonb fpöter al§ gemör^nlid^ jum grüfiftüd herunter fam.

®a§ $ou§ mar fd^on jiemlid^ Pott, al§ 2öilf;elm anfam,

allein er blieb ber ®efellfd)aft, mit ber er an ber gemeinfamen

SBirt§tafel jmeimal täglid^ ^ufammenfam, In ben erften ^agen

gSuälid^ fremb. ®urc^ me'^riätjrigen SWangcl on Übung mar fein

granjofifd) boc^ etma§ eingeroftet unb er mod^te fid§ an bem

ftct§ fel^r leb'^aften unb Pielftimmigen S^ifd^gefpröd^e nid^t bes

teiligen, e'^e er nid§t burd) feine täglid^en langen Unter'^altungen

mit bem SSirte bie alte ©elöufigfett mieberermorben l^attc. Über«

bie§ jogen i|n bie Sttfc^genoffen menig on. S^re onfprud^Söoff

unb miditig borgetrogenen ©emeinplä^e longmeilten \^n, il^re
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tl^örid^ten Slnfd^nuinigen über ^olttif, i|re nai^geplapperten unb

tod) öulerft feI6ft0ett)u§ten Urteile üOer Siteratur unb Slunft

jlö^ten i§m 9)?it(eib ein unb ein 65aft, ber oBenon fa^ unb meift

Qut lauteften iia§> SBort führte, ^attz bte ®ak, if;u [c§r unge^

bulbig ju niad)en, tro^ ber StRübe, mit ber Söttfjelm gelöö^nlicf)

bie SO^enfc^en beurteilte. G§ mar ein ^arifer ^Jä^ntafd^ineu*

^änbler, ber fic| !^ier für einen „^ngenieur^donftructeur" ausgab

unb ber ä" jener (Gattung 9}?enfcl)en gehörte, lueldje el nic^t er=

tragen !önnen, bort, wo fie finb, nid^t ber äJiittelpunft ber aU-

genictncn 5(ufiner!fainfeit ^u fein. dJlan ^at bon einem ^enfd^en

biefer 5(rt gefagt: luenn er bei einer §od)5eit ift, fo möcf)te er

bie 33raut fein; ift er bei einem Seic^enbegöngniffe, ]o tüäre er

gern ber 2:ote. 5(m %i\d)e be§ §otet be grance ^errfd)te er o^ne

9?coenbu^Ier. ©eine (Störfe tüaren entfe^Iirfje SBortfpiele, bie er

juerft narf) rec!§t§ gum heften gab, bann nad; Iint§ luieber'^otte,

bann mit tönenbem Sad^en über ben gan5en 2;ifd^ l^in crgo^.

Sludj in feiner Grfd^einung fudjte er fid) au05U3eid)nen. @r ivar

nid^t angefleibct, fonbern foftümiert. @r trug ^nieftrümpfe, furje

§üfen unb ein fnappe§ ^äcE(^en unb n^enn er ftanb, fo fud)te er

S33aben=(£ffefte ^erboräubringen, fpreijte bie 93eine ouSeinanber,

al§ mü^te er glei^ bem ^oloffe bon 9t§obu§ (SdE)iffe 5tuifd^en

i^nen burd^fegeln laffen, unb na^m über'^aupt gern ged)ter= unb

9ting!ämpfer=@tettungen an. ör loar in ^Begleitung einer S)ame,

lüeldje bon bornl^erein ben 5(bfd^eu aller ireiblid^en ÖJciJle burc^

i^reu jebe§ befonnte 93fenfd)cnma^ überfteigenben 5lppetit erregt

l^atte unb nun fortfuf)r, fid^ burd^ ^ufigen S:oiIettenlue(^fe( ber*

^a§t 5u madE)en.

SBil^cImS unmittelbare SEifdEinad^barin tbar eine ®ame bon

üppigen formen, f;ödf)ft einfad^ gef(eibet unb o(jne jeben ©djmud, ber

er anfangt nidf)t me^r Sßead)tung fdjenüe al§ ber übrigen ÖJefetts

fd^afft. (Seinen ftummen ®ru§ beim kommen unb (Se^en erft)iberte

fie mit freunblic^em Sdd^eln unb bie Üeincn ^ubortommen^eiteu bei

ber äRa^läeit, bie 2)orreid^ungen bon ©alj unb Sluifd^engerid^ten,

bon iörob unb ©iber, ber ba§ Sifd^getrönl bilbete, mit einem

I)alblauten „2)anfe, mein §err!" bo§ ein Slic! unb eine anmutige

^opfbertegung begleiteten. 2)a§ ®efpräc§ jmifd^en i^nen begannen

juerft bie ?tugen. 53ei einem bemeinenimerten ^olauer be§

ä)?anne§ mit ben ^nieftrümpfen begegneten i^re S3IidEe einanber

unibittfurlid^ unb bon ba an iebelmol, fo oft eine befonberä
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triunip'^terenbe ©feiet ouSgefprod^eii tnurbe. (Sic formten Oeibe

fcl^r 6alb nic^t beättjetfeln, ba^ fie üOec bie ring? um fie gcfütirten

3ieben boffelöe bacf/ten, unb eine ireitere (Semeinfamfcit 6e=

grünbete ber Umftanb 5n)if(j^en i^nen, ba^ bie Xamt bei Stifdj

ebenfo fc^iuieg mie SSittjelm felbft.

®er 5lugenfprad;e folgte balb bie Unter'^attuug mit Borten.
2)ie ^ame n)ar e§, uield^e fie in ghi^ brachte, unb jwar mit

Stninüpfung an einen eigentümticijcn 5tnlQ§. ©§ war an bem
2:nge Söod^cnmarft gen^efen unb 2Bi(f)e(in ^atte firl^ mit ^nter=

cffe ba» luftige treiben in ber §auptftra§e unb bie it;ni neuen

Sßotfgtljpen angcfef;cn: bie 58auern qu§ ber Umgebung, bie auf

SBagen Kälber, ©(^lueinc unb neue» betreibe brauten, ein

präcf)tigcr 9}tenfct)cnfc^(ag, grojsc, !rä[tige ö)eftalten, glattrafierte,

finge ©cfidjter, über ber blauen 53aumiüottbloufe mit gefteppten

5Irabe§fen luürbettott fteife, blüfjiucifje ^embfragen; bann bie

53äuerinncn im runben bil jur Grbe reicijenben buniclbraunen

S?apuäcn=9J?antet; bie 9J?arItfc^reier unb Qa^nhi-c<i)tv, bie unter

^autengetöfc 53ünbii)urm= unb Fiebermittel unfa^ar jungenfertig

anpriefcn; bie beiben anfcf;n(ict;cn (^enbarmen in majeftätifd^cr

Uniform mit gelbem OHcm^cug, eleganten gaiigfc^nürcn unb bem
quer aufgcfcfjtcn 2)reimafter, bie in ber tjeiter (ärnienben, aber

oibcntlid^en älJcnge feine Urfad^e fanbcn, bie rau'^e 5tmt§feite

^crborjufe^rcn. Unb al§ 23il§elm eine SBeile slüifd^en ben SBagen

unb 9}ieufc§en uml;ergefd^lenbert tcar, I)atte er einen frei fteljen=

ben fc^onen grofsen Gfel bemerft, mar auf i^u angetreten, I)atte

ilju geftreicbelt unb allerlei freunbüdje Söorte an itya gcridjtet.

S3ei %\\d)z nun bemerfte SBil^elm, baf3 feine DJac^barin

fudjenb um^crMidte, unb er fragte äuborfommenb: „2Bunfc§en

©ie etma§, a^cabamc?"

„^a§ S23affer, menn ic^ bitten barf," fagte fie.

®r langte bie au^er iljrem 93ereic^e ftel;enbe i^ia^äji ^txan,

fie banfte unb fügte, ha^ begonnene ®efpräd^ nid^t mefir fallen

iaffenb, mit einem anmutigen Säckeln iiuju: „Sie lieben (Sfel,

mein ^err?"

„SSiefo?" fragte er bermuubert.

„^d^ ^a^t Sie D^ai^mittag beobad^tet, loie «Sie einem ^rad^t=

eyemplar Pon einem ©fei ben ^opf frauten unb ben ^al§

ftreid^elten."

®aran l^atte er nid^t meljr gebndjt. „^c^ erinnere mid^,"
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criüiberte er nun, „c§ wax ein reijenbe^ 'Hkx mit tounbecfiav

llugen, ja tieffinnigen 5tugcn."

„Sinben @ie ba§ an^?" rief fte erfreut, „iä) Tjabe nämlid^

eine befonbere ©c^roäi^c für ©fet unb l^alte fie neben ben §unben

für bie lueitauS üügften unferer §au»tiere. (£§ ift eine erftaun=

iid^e SSei§^eit in i^rem ^iid, eine ftoifd^e ^fjilofop'^ie ber @nt=

fogung, an ber i^ mid) buc^ftäblirf) erbaue."

SBit^elm mu^te über i^re 2eb§aftig!eit I8d)eln. „5)aB tüir

un§ in ber guten SOteinung öom @fel begegnen, mörfjte id^ nt§

5iu§eic§en betrndjten, bn^ bie unban!bare 9}?enfc^|eit enblid^ ju

einer gerechten Sßürbigung biefc§ nnfc^einbaren 35Jitarbeiter^

geiaugt."

„Unfc^einbar?" antiuortete fie, „ha^ finbe ic^ gor nlci^t.

©e^en ©ie fid^ feine feinen §üfcl)eu, feinen elegant bequafteten

©ctjtueif, feine jorte filbergraue garbe mit ber fanuntfciilüarjeu

^rcujjeid^nuug nn. 2tud) feine O^ren fielen i^m ganj gut. Wlan

t^ut ifjm immer ha^ Unrecht nn, il^n mit bem ^ferbe ju ber?

gleichen. @§ ift eben ein anberer 2;t)pu§, aber in feiner Strt

ebenfo fd)ön."

„©ie refjabifitieren 2;itanta im (Sommernacl^tStrQum."

@ie lachte, „^n ber St^nt, Sitanta fonnte fc^Ied)ter n)äf)tcn.

5(ber njie umr e§ nur möglid), baf; ber (Sfel in ber SSorfteUung

ber SDJenfc^en jum Urbilb ber ^^umm'^eit inurbe?"

„5?ier(eid)t wegen feiner STemperamentlofigfeit unb SBer«

ftodt^eit."

„5tein. ^d) glaube, e§ ift etroa^ 5Inbere§. ®ie 99?enfd)en

fn^cn ein grofje^ unb höftigcS ^ter, bn§ ganj fo Reifet fein unb

fic^ gnnj fo lue^ren !onnte luie ein ^ferb, ta^ ober mit bem

fc^ted^teften j^uttcr jufrieben mar, feinen ©tatt unb feine ©triegel

Verlangte, bi§ §um ßufammenbrec^en arbeitete unb babei niemol?

biß ober au§fdjlug. ®a fagten fie fic^: ein 2;ier, ha^ fi'äftig

genug ift, um un§ SööfeS ju tt)un, unb fic^ tro^bem ?tlle§ ge=

fallen lä^t, ift offenbar bUjjbumm. ©o ift e§. S)ie 9)?enfd)cn

begreifen nic§t, iia^ man gut unb befd^eiben unb toä) fing fein

fönne, 9lur beim Söfen, ©ctoaüt^ätigen unb 5lnfpru(^§öoileu

fe^en fie ©eift borau§. SBenn ber (Sfet nur nod) §afer unb

©crfle freffen unb auf jeben lolge^en njottte, ber i^n im ges

ringften rei§t, fo fottten ©ie fetjen, mie bie 9J?enf(^en gleid^ bor

feinem SSerftanbe §0(^ad)tung befftmen."
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„@tc '^aßen bon ben Wcnfc^cn eine fd^Ied^te SWeinung,

«ÖJabome."

„^ie, lüeld^e fie mir Deigeörad^t laben/' erföiberte fie,

tubem fie bur(i)§ offene genfter in htn §of binou^ftorrte.

^aä) biefem ©efpräc^c fn| 2BiIf)eIm fi^ bie ^fJad^barin jum
crftenmate genauer an. 5Da| fie gro^ unb ftarl ttjar unb eine

Quffaffenb reine leud^tenbe ®efi(f)tlfarbe befo§, irar fcf)on früher

fein allgemeiner (Sinbrud gelt»efen. ^e^U !amen i(;m ©injel^citen

jum $8elru|tfein. 2^ro^ i^rer Süffc war fie um bie 55iitte fd^tanf

;

aud^ i^re fleinen, fd§malen §clnbe mit ben gefpiljten Singern unb

rofigcn 5RögeIn Tjotten bie i8eftimmt()eit i^rer 3ei(f)nung belüo'^rt

unb itjre ebeln Sinien t)erfrf)\iiammcn nid)t unter ptjitiftröfen i$ctt=

polftern. ®cn ^oc^getragencn, ftpl5en ^opf frönte eine fd^föere

S3ürbe bunfelfilonben $aar§, auf bcni ein SSiberfd§ein UJte Don

nitem ®oIbe fpielte unb ba§ ficf) feiben unb ftaumiueid^ über ^'C

©tirnc fräufelte. 5)ie S33angen ttjaren fe'^r Pott, aber feft unb

bie in füf;nem 9?ctief l^erportretenbe, gut geformte 9?afe |attc

gerabe bie ridjtige (Snttt)icfelung für biefe§ etmaS gro^e (5Jefid)t.

®ie rjcKbrauncn Singen mit auffaüenb !(cinem (Stern ttiaren öon

außcrorbentIirf)er S8en)egti(|!eit unb ^nfd^ten, büßten unb fprüfjten

fortiuä^renb narfj allen Seiten. @ie blirften ungem.ein flug unb

meift fpöttifc^ unb roenn man fie lang onfa|, fo |atte man bie

etn)Q§ unbeijaglic^e ©mpfinbung, ba^ ifjr flarer, fatter ©tra'^t

gelcgenttic^ graufam ttjie eine ©ta()IfUnge ein ^erj burd^bol^ren

!onnte. 'J)a§ \JluffalIenbfte in bem 5(ntli^e niar aber ber 9}lunb.

3)a§ iuar mitten im perlmutternen SSei^ be§ 6Jefirf)t§ ein ptö^=

Iid)er 5tu§brud^ heftigen S?oratIenrot§. tiefer brutale garben*

effe!t jog mächtig an unb l^ielt feft. 5)er 58Iicf fjaftete an biefen

Sippen bon finntii^er, fünbiger Üppigfeit unb brennenber 53Iut=

färbe, bie im feufc^eften (Seifte, jo fetbft bei grauen bie 9Sor=

fteHung bamp^rifd^er ^üffe erftiecfen mufften. 3lIIe§ in etilem

eine prftd^tige ©rfc^einung, biefe ^Dreißigerin tooH ©efunb'^eit unb

Seben in ifjrer triump^icrenben SßoKentfaltung beraufd^enbcr SBeib*

tid^feit. Stile SKänner im §otel fd^ietten mit nic^t ju ber«

bergenber 93ege'^rtid^!eit nacfj ifjr unb njenn fie fid^ i^r bi§'|er

trrlj.bem nid^t genähert Ratten, fo njar e§, weit fie fidE) burd§

baÄ mit l^od^mütiger ßälte tued^felnbe fpöttifd^c ©cfic^er t^rer

Stugen balb eingcfrf)üc|tert, batb berte^t fül^Iten.

fflnx SStl^elm begannen biefe gefä'^rti^en Stugcn, nod^bem
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ftc t'^n überhaupt temcrft l^atten, milb unb ftiff Qnäufer)en.

Sßenn fie ben fetnigen begegneten, mod^ten fie ftd^ fcefdfietben nnb

formlos unb i^re gefpielte Unn^iffenl^eit fi|ien bon il^nt Slnrebcn,

SRitteilungen, Sßete^rungen 5U erbitten. @r blieb gegen i^ren

©influ^ nid^t unempfinblic^. (5§ bereitete ifjm ein iöe^ogen, ba^

er bei 2;ifd^e neben ber fdjönen grau fo^ nnb il^r fleinc 5Irtig=

feiten ertoeifen fonnte. ©r iiberrafc§te fic^ auf einfamen ©pagiers

gangen babei, bo^ er lebhaft an fie badete, nid)t o^ne ha§> S3Iut

mit ungenjö^nlid^er §i^e burd) bie Slbern ftromen 5U füllen.

Sm ©peifefaal unb (Salon betoirfte i^r ©Intritt einen plö|5lid^en

(Stißftonb feine§ ^erjenS mit einigen nadjfolgenben über'^ofteten

(Sd^Iögen unb ttienn er fie betrachtete, fam if;m ber nn5iemlid^e

ßinfatt, ba^ e§ eine Suft fein mü^te, if;r bie feften, runben

SBangen ju ftreic^eln, mit ber gingerfpi^e leife über bie \^'mtU

lenben Sippen ju faljren, befonber§ aber in ber glut i^rer fei=

benen §aare ju n^üfjlen. 3IIIe biefe SSofjrnefjmungen mad^ten

i^n ein njenig ftu^cn nnb l^attcn gur Solge, ha^ feine 3utüdf=

l^altung fid^ gegen fie bi§ jur 5(ngftlid)feit fteigerte. ®r fal^ fie

nod^ immer nur bei ben gemeinfamen SKa^t^eitcn unb üerfudjte

nid^t, fid^ il^r an^er benfelben 5U nähern, obgleidt) fie i^n fdf)ün

einigemole gefragt tjatte, ob er benn nic^t fpajieren ge^e nnb

Sluöfliige in bie Umgebungen madjen ttierbe.

Söalb nod§ bem ©efpröd) über ben (Sfel ftteg er eine§ 95or=»

mittags auf tcn ©tranb hinunter, ber bie gange grembenbeböls

ferung öon 51ult bereinigte, ba e§ gerabe S3abeftunbe tbor. 2)te

^üfte trat §ier ber <Sce in ber gorm einer ^unbertfünfgig gu^
^o^en Iotf;rcc^ten 0ippcnmauer entgegen, bie fic§ nad^ SSeften

unabfe^^bar l^injog, nac^ Cften bagegen allmö^Iict) niebriger iburbe

unb fid^ in einer etttja l^albftünbigen Entfernung in einem f(ad)en

Hferfaum berlor. 2Bo bie gluc£)tünie ber fohlen, grauen SSanb

fi(^ ein hjenig gurüdfrümmte, ^a '^atte bie ©ee in ber fd^niad^en

5Iu§bu(^tung eth)a§ SSorlonb ongefcfinjemmt, ha% I;od§ mit ge=

roßten ß'iefeln bon §anfforn= bi§ ^opfgrö^e aufgefüllt mor.

§ier ftonben gttiei 9^ei|en anfprud^Iofer ^olg^üttd^en, bie al§ S(n=

!Ieibe!abinen bleuten, unb ein großer Darren auf 9iäbem nad^

5lrt ber riefigen ^äufertbagen, in tüeld^en (Sd^aububen^ unb ^t-
nageriebefi^er unb öl^nlid^e fa'^renbc Seute bon So'^i^niai^ft äu

So^rmarlt gtel^en. ©ine frangöfifd^e gal^ne, bie auf einer Staggen*

ftonge über bem ^ötjernen Darren ftatterte, lenfte bie 5lufmer!=
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famtcit auf il^n unb lüenn man nörjcv trat, yo Ia§ man ükr
bcr ©ingangät^ür, ju ber eine berfteÜbaic §oIätre|)pe fiUjrte,

bie e^rgeiäige ^ufc^rift: „Casino d'Ault". 2)enn ehieS dafino^

rühmte [id^ 5lutt iüir!(ic^, man er^ob bariu öon ben $8e=

fuc^ern eine (£intiitt§ge6ü§r üon jetjn Centime» unb in bem ein*

5igen 9taume, hm [ein innere» bilbete, fonb man ein „Jeu de
course" unb anbere §aäarbfpieI=Sßorricf)tungen, ganj fo raie in

ben berüfjmteften unb elegantcften 5Röuberl^ö§len ber üornel^men

53abeortc.

^ier ridjtcte [id^ übrigen§ DKemanb ju ®runbe. S)a§ ©tranbs

leben lüar f(einbürgerlirf) unb patriard)aU[c^. 5Iuf gaüftü^ldjen

uiib ausgebreiteten 9teifeberfen fa§en unb lagerten gamiüeu, bie

grauen im (gd^tafrocfe, bie SJiönner in ©egeltuc^^^tnjügen mit

ber pfeife im 9[liunbe, jene mit ^anbarbeiten befdjäftigt, biefe

Bettungen ober Söüc^er lefenb. S)a§ junge 5ßoIf lief barfuß unb

im Jöabefoftüm l^erum unb lag am SBafjerronbe 5ft)ifd)en bem
©erött bem ®arneelen=(5ang ob, ber jeboc^ faum jemal§ eine

SluSbeute gab. Qm feid)ten Ufertnaffer babeten ©ruppcu mit

luftigem Särm, plötfd^ernb unb einanber befpri^enb, beim §er;

anroKcn einer ürva^^ pfjeren SBette ©d^reie auSfto^enb, auf*

fc^neHenb unb nieberbudenb unb neue 5(utömmlinge, bie fid) nur

furd^tfam unb ganj ollmä^Ud^ tn§ falte SSaffer öormagten, burd^

Zurufe ju entfd^Ioffenerem Saueren ermutigenb. 3)a bie roe*

uigften ^aber fdjUnmmen fonuteu, fo fpielte fid^ biefe§ 2;reiben

in näd)fter dVi^t ah.

^n ber erflen ßeit fjotte SBilfjelm e§ anftö^ig gefunben, ha^

beibe ®efd§Ied)ter beifammen babeten unb junge Wdtä^tn unb

grauen, trenn fie au§ ber ©ee fjerauSfamcn, mit nadten 5trmen

unb 93einen unb unter bem ftebenben noffen Sabefoftüm öer=

toirrenb entl;üllten ^örperformcn an ben 5(ugcn ber fie oljne

©d^eu anftorrenben 2}?önner öorüber gemäd^Ud^ ju il^rer Sabine

fc^Ienberten. (Sr §atte e§ fid§ au§ biefem ®runbe fogar Perfagt,

jur Söabeftunbe an ben ©tranb ju getjen ober fetbft ju baben.

Slllmä^Iid^ ober gctt)D|nte er fic^ an ben Stnblid, ha er fal^, ha^

9?iemanb ettr»o§ babei fanb unb bie lüie entfteibet au§fe§enben @e=

ftalten fid^ mit ber noiöen Unbeiuu^t^eit bon ^ol^itierinnen ätyifdjen

ben gleic^giltigen ©Item, ©efd^miftern unb SBefannten beloegten.

21I§ er auf bem nid^t eben bequemen ©runbe bon fnirfc^en=

bem J^ieSgeröH ätotfc^en htn plaubernben unb ru^enben Gruppen
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ba Einging, \a^ er feine S^ifdjnorfi&arin auf einem gdtflu'^te, tion

einem großen buntein ©onnenf^irm tefd^attet, einfom baft^en,

ein geöffnete^ Suc^ auf bem ©c§oB unb ben S3lic! auf ben glotten

l^ellen ©eefpiegel gerid^tet. @ie bemerlte SBil^elm unb fam feinem

^ru^e mit einem Söd^^In unb freunbtid^en ^opfnicfen jubor. (£§

lag in le^terem eine (Sinlabung, ber er inbe§ nic^t folgte, er

iruBtc felljft nid^t n?elfjalb. Gr fe|te öermirrt unb unter aller=

Ici unflaren (Smpfinbungen feinen Söeg bi§ ju ber ©teile fort,

tt)o bie unmittelbar on ben gufj ber aufragenben flippe ^cran=

tretenbe Söranbung ifjm iia^ SBeitergel^en öerlttel^rte, unb im Um-
feieren backte er, ha^ er ftiieber an if;r üorüberfommen nn'iffe unb

ob er ha^ ni(^t öcrmeiben fönne, inbem er an ber getSttionb

entlang l^inter i^r l^erum jurürfging. SlOer marum ging er i^r

eigentlid^ au§ bem ^cge? Soor ha§> nic!^t ungefc^icft bi§ jur

2;öIpeU)aftigfeit? Sie niar fo freunblid^ gegen i^n, m^alh
fe^te er i^rem 3Sol^(tt)olIcn eine fo t^öric^te unb unjicmtid^c

©pröbigfeit entgegen? Unb 6cfrf)ömt, \a faft über ft(^ fclbft ent=

ruftet fo^te er einen fräftigcn ©ntfd^Iufj unb lenfte feine ©d^ritte

gerabe ju ber 2)ame l^in, bie ifjm mit hzn Hugen gefolgt irar,

unb al§ fie ii^n nun auf fic^ jufommen fa^, i^n fii)on öon

SSeitem anlöd^elte.

S8or i^r ongelangt 50g er ben §ut unb blieb ftel^en. (Sie

Iie§ ifjm feine 3eit ju einer bertegenen 5(nfpra(^e, fonbern fagte

im natürlid^ften Stone bon ber SSelt : „@§ ift Iiebcn§mürbig bon

S^nen, ta^ Sie mir ein trenig ©efeüf^aft leiften motten. Soffen

Sic fic§ ^ier auf ben '^laih nieber."

Qv t^at banfenb, luie il^m ge^ei§en tourbe, unb fe^te fic!^

auf hc[?> bicEe, meid^c Suc§, unter beffen mcTjrfadien S(^i^ten man
bie ßiefel nidEjt mel^r füllte. Seinen ^opf bef(^attete ber gro^c

©onuenfd^irm, auf feine 58cine brannte bie Sonne nieber.

„Sc|märmen Sie auc^ für ba^i 93?eer?" fragte bie 2)ame.

„^ä) tt)ei§ e§ felbft nod§ nid^t. ^d^ mu^ erft feine Se:

fanntfdf)aft mad^en," ermiberte Sßil^elm.

ffS^ gefte'^e ^^nm, ia^ e§ mic^ fe§r gleid^gittig Iä|t. 9?ein.

9lid§t einmal ganj gteid^giltig. ^ bin i^m fogar ein toenig

böfe, meil el fo bieten S^ioten ju Iäd§erlid§en 2)ef(amationen

unb berlogener ©mpfinbelei 2lnla| giebt. Selben Sie fid^ biefe§

ganje ^ad ^ier am Stronb an. jDie 2eute longmeUen fid^ mie

Die SRöpfe unb finben ben ^öouleborb taufenbmal angenehmer



— 270 —
al§ btefe§ öiele SBaffer, "!>&§> i^uen ni(^t§ fagt. Unb beiinod^,

luenu ©ie bor i^nen ta^ SSort: ba§ 9J?eer! Qu§fpred§eit, fo be«=

Qinnen fie mit berbrel^ten klugen eine au§tüenbig gelernte Seition

ber Semunberung unb be§ ©ntjüdenl l^erjupkppern, tüie eine

©pielbofe eine Slrie ab^afpelt, toenn man an ben ^nopf brüdt.

®aS 2J?eer ift öon einigen romantifd^en SDic^tern erfunben tt)orben.

?(ber id^ leugne, ba& etnjaS baran ift. SDa§ 9Jieer ift troftlo§

einförmig unb (Sinförmigfeit fc^Iie^t fc^on üon öorn'^erein (Sc§ön=

|eit ober 9leiä qu§. SWon liebt e§ l^öcl^ften§, lüie man einen

©pieget liebt, weil man fic| fetbft barin fie'^t. ®a§ SKeer ift

ein leereS Statt unb ^eber fd^reibt e§ mit bem öoff, maä er

fetbft im ^opfe l^at, ober lüenn ©ie inoHen, ein 9la'^men, in ben

man bie Silber ber eigenen ^^antafie einfügt. S^ 9^^^ ä"/

^a'i^ man am 9}?eere träumen lann, e§ t^ut nic^t§, um ben ^raum

ju ftoren ober i^m eine beftimmte JRi^tung unb garbe ju ge=

ben. ^Jlber fann e§ fetbft ©ebanfen unb (Smpfinbungen anregen

mic etttja bie mannigfaltigen formen be§ ®ebirge§ ober SSatbeä?

9?iemal§. 9JIenfd§en mit natürti^er ©mpfinbung luiffen ha?>.

3)ie ^üftenbettjo^ner bauen i^re Käufer überall fo, ba^ fie bem

aj^eere ben Ütüden jutel^ren."

„SBegen ber ©türme," tnonbte SSil^etm ein.

„9Kag fein. 2tber nid^t b{o§ barum, foubern meit fie ber

5(nblicf ber SBafferloüfte otjne ©renken, o'^nc §tbn)ect)felung, ol^nc

lebenbigc 53ett)egung tangtüeilt unb fie lieber auf ha^ Sanb mit

ber au§brucf§üoIIen58erfc]^iebenartigfeit feiner gormen |inau§feT)en."

„^er 5tu§brudE, Den (Sie in ber Sanbfc^aft finben, n)irb ja

aber aud^ bon ^f)xtx einbiIbung§!roft in fie 'hineingetragen.

Salb unb (Gebirge finb an fic^ ebenfo ftumm Wie ha»^ SlJeer."

„9li(^tig. 5(aein ha^ Sanb l^at ßüge, meiere an etma§ er=

innern, icelc^e bie Staften ber Sbeen=?lffoäiation anfc^Iagen, e§

fc|afft atfo felbft bie ^^antafiebilber, mit benen tüir e§ bann

beleben. 2)a§ 3Keer t^ut nid§t§ bergtcid^en. 5)er befte Semei§

bafür ift, ha^ nod§ nie ein ^nftler e3 jumSSornjurf genommen

§at. Sennen ©ie einen 9JJaler, ber baä 2}?eer allein gematt ^at?"

„^a. 5limafoir§ft)."

„SQ3er ift ba§?"

„@in 9?uffe, weld^er merfmürbigc ©ecbtiber molt."

„2Sie? 5ßIo|eS SESaffcr ol§ne Ufer, ol^ne Sl^enfc^cn, o^nc

©(^iffe?"
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„^(i) erinnere m\6) eine§ 53itbe§, ba§ lutrllirf) blo^c?

SBaffer barftcKt. 3lux ein (Sparren ober jerbroc^ener 9Jiaft

fd§tt)immt barin."

„©e^en 8ic lüo^t!" rief fie trinmp'^ierenb. „tiefer jer^

6roc|ene ma\t ift ber S^niff be§ dJlaUx^. ®a§ ifl ber 9?omon.

©ie benfen fofort on ein untergegangene^ ©c^tff. ©ie fetjcn

2Kenfd§en, ^ataftropl^en, njeinenbe SBitttjen unb ©räute, ber ©par=

ren tnirb jur ^nuptfadjc im 93ilb unb ©ie bcmer!en haS 33?eer

gor nid^t njeiter. Üörigenä — bie Otiten, bie bod} für atteä

©roße unb ©c^öne ©inn l^atten, tüu^ten mit bem Wleev e6en=

fall§ nid)t§ anzufangen. ®ie[e ^errli(i)en SJJenfrfjen luaren ge=

funbe 9iealiften unb fjteüen ftd) an i^re ©inne§etnbrüc!e, benen

fie nid§t§ SranSfjenbentale? fjin^ufügten. 2)a§ 3)?eer fprarf) i§nen

nur äum D^re. §omcr ^at für ba§ 9)ker £tIo§ ^eilüörter, ineld^e

®eljör§einbrücEe Oejeidjnen; ba§ töncnbe, ha^ iaud^jenbe, ha^ biel

raufrf)enbe; !aum bo§ er einmal au^ bom bunfetn ober tt)etnfartte=

neu SKeere fprid^t."

„©ie l^aben ja ^ijxt Slaffifer inne luie ein ^^ilologe!"

„®o§ foH ©ie nid)t njunbern. 3)em ©c^önen gegenüber

'i)ü\)t id) loeber §od^nint nod^ S3orurteU. ©elbft bafs ber 83i(=

bung§pöbel i§n feit Sa^^'^iiwfcnbcn pflid^tgcmä^ rü§mt, l^inbert

mici^ ni^t, mid^ on einem eisten S)id)ter ju erfreuen."

„Söenn ©ie ober gegen ba§ 93?eer einen fold^en Unloitfcn

§aben, toit fommt e§ bann, ha^ ©ie e§ tro|jbem ouffuc^en?"

„D," Iad)te bie fd)önc grau, „hci% ift bie ©d^ulb meiner

Sträte. ©ie l^aben mic§ on bie ©ee gefdjidt, um mid) moger ju

mad)en. Unb id) mu^te auf i^re 5lnorbnung einen gonj ftitten,

gonj obfettS liegenben iöabeftranb ouffud)en, wo \d) fidler mar,

feinen S8e!annten ju ftnben. S)enn fomie \6) einen S?rei§ um
mic!^ l^obe, omüfiere iä^ mid§, lac^e, fd^mo^e, unb babon merbe

id^ mieber fett, ^eute bin ic^ jum Söeifpiel ber ärjtlid^en 58or=

f^rift fd^on unge^orfom gemefen; ic^ ^att mit S^nen fo onge=

nel^m geploubert."

„©ie finb ju gütig, ©ie |aben bIo§ gegeben, ober nid§t§

öon mir empfangen."

„S)o§ ifi gerobe, ma§ id^ Hebe: immer geben, nie nehmen."
„5Daä ift fonft nid^t grouenart. ©ie finb eben originell.

SJerjei^en ©ie eine öietteid^t inbiSfrete groge: fd^reiben ©ie?"
„Um ©otteStüiffen! ©e:§e id^ loie dn «touftrumpf aug?"
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„$5^ '^)(i^^ wir bon bem ^^ijpul nod^ fein 6efttmmte§ 53ilb

gemalt."

„«Seien ©ic ru'^ig. ^cf) bin leine ©^riftftellerin. §öd^ftcn§

^nbe \^ l^ie unb ha einmot einem befrennbeten 9tomQn= ober

2nftjpiel=®id^ter ein 53i§cf)en geholfen. SSenn fie !J)Qmcnbrlefe

branc^en, fo (offen fie fie gern öon mir fc^reiben. Slber (Sie —
(Sie finb ttjo^l (Sc^riftftetter?"

„9?ein, gnäbige grau; ic^ befc^äftige mic^ mit S^oturwiffen*

fc^Qften."

„mfo ^rofeffor?"

„3f?ein. §öc^ften» Siebfjobcr."

„^^! Unb — Sie finb fein granäoje?"

„^4 '^i" 5)cutfc§er."

„9Zid§t mogtid^!" rief bie 5Dame.

„SBiefo nicf)t möglid^?" fragte SSiIf;cIm läc^elnb.

„Sie fjabcn feinen 5kcent unb ^^r Stulfetjen
—

"

„(Sie fteUcn fic!E) mof;! bor, ha^ jeber 3)eutfrf)e ^ettblane

Stugen, n^ei^ttc^ blonbe §aare nnb eine grofee pfeife tjat?"

„So ungefö|r malt man fid^ oKerbtngS ben ®eutfcf)en bei

nn§ in «Spanien au§."

Se^t luar bie S^iei^e be§ Staunend an SBü^etm. „Sie finb

©panierin?"

„SBie ^aben Sie ft^ nun eine Spanierin borgcftetlt? 9?a=

türlici^ mit ped)fcf)n)aräen 5(ugen, blaufc^niaräem $aar unb einer

arfantiHa?"

SBil^elm nicfte.

„e^giebtaberaud^ btonbe Spanierinnen, mic (Sie fe^en. «Sic

finb in nnferen beften gamilien jogar ni(i^t feiten. SBieffeid^t

ein ©rbteil öon unferen gotifd§en $ßorfa:^ren."

„«Sie lieben luo^t bie ^eutfd^en nicf)t mie alle 9tomanen?"

„S3itte, mein |)err, bcrgleii^en (Sie mic^ nie mit 5Inberen,

mit einer WmQt. 3cf) UJÜnfd^e aU Snbibibuum be^anbelt ju

werben. SBa§ immer bie SSorurteile ber Stomanen fein mögen,

i^ ^att meine eigenen Urteile. S'^re S^ationaütät ift mir gleic^*

ßiltig. ^ fe|e in S^nen ben 3J?enfc§en." Unb inbem fie ha^

fagte, fa'^ fie i'^n fo an, bo| er glammen in feine Söangen auf*

ftcigen füllte.

5&a§ SO^^ittageffen würbe öon einer ®todfe im $otet an*

getünbigt, beren Sauten man am ©tranbe fefyr gut l^ören tonnte.
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Sn i^vent eifrigen ©efpväd^e Wax iebod) ba§> St\ä)tn bon i^nen

unbemcrft geblieben. (Sine 3ofc, bie 2öilf;elm im §otel oft ge*

feigen ^atte, eine ®ragoner=®rfd^cinung bon reiferem 5l(ter mit

©d^nurrbart unb fteifer, tt)ürbigcr Haltung, trat auf bie S)ame

ju unb fagte: „gvou Gräfin '^aben wo^l nid^t ge'^ört, ba^ jum

©ffen geläutet ift."

©ie ftanb auf unb natjm o^ne Umftänbe SSUl^elmS 9(rm.

35ie Bofe trug ^laib unb g^^tftnfjl nad^. ^er ©tranb mar

ganj einfam, ha alle Seute jum ©ejeuner gegangen tüaren; bie

glut flieg unb l^atte faft fd)Dn bo§ ganje SSorlanb berfc^tungen

unb ' ber S)onner ber (jeranftürjenben Sßogen, benen beim diM=
jugc äo'^treid^e liefet mit lautem 9taffetn nad^rottten, tönte bem

(angfam bem glec!en jufd^reitenben ^aare nad^.

^ituf bem SBege ua^ bem |)otel famen fte am ^oftamte

borbei, bjo^in i§nen bie ßofe, bie ben ju il^rem martialifd^en

9tu^ern nid§t gonj paffenben fanften 9?amcn 5lnne trug, borau§=

geeilt mar, um bie ^Briefe unb geitungen i^rer |)errin ju ^olen.

(Sie überreid^te i§r biefelben, bie 2)ame ri^ läd^elnb bie ?tbre0=

fc^Ieife bon i^rem „gigaro" ah unb gob fie SSil^elm mit ber

SJemerfung: „@ie miffen norf) gar nid)t, mie ic^ §ei^e." SSil^elm

Ia§ auf bem tßapierftreifen : „Si^au ©röfin ^ilar bon ^ogotbej,

geborene bon $enare§." „äJJein Später," fügte fie ertäuternb

^inju, „mar ber (Seneralfapitön 93iarqui§ bon §enare§."

„Unb ^ier ift mein fe^r plebejifd^er 9^ame," ermibertc

SBil^eim, inbem er feine ^ßifitenfarte '^erbor^olte unb i§r übergab.

„(£§ gibt leine plebeiifd^en S^omen, e§ gibt nur plebejifd^e

|)er5en," fagte bie ®röfin, inbem fie bie ^arte anfa| unb bann

in i|rem eleganten @d^iIbpatt=S:äfc§d^en berbarg, haä mit i^rem

9famen§äug unb Sßoppen in ®oIb unb farbigem ©d^mclj ge«

fc^müdt mar.

S)ie Söefanntfc^aft mar nun bolüommen l^ergefteHt unb na^
bem SDcjeuner lub bie ©röfin SSiIf;etm unbefangen ein, fte in

jmei (Stunben, noc^bem fie ein menig geru^ l^aben merbe, auf

einem Spaziergange nad§ ber Sanbfeite ju begleiten.

STuIt ^atte eine l^übfc^e IanbfcE)aftlid^e Umgebung, ©mos
rogbgrüne SBiefen, mit menig 'äätxn obmed^fetnb, befleibeten 'ein

fanft gemettteS Sonb, ba§ uo(^ ber @ee ^in jö^ abfiel. QaijU

reid^e Säume ftanben überalt einjeln unb gruppenmeife unb
^rcid^ten bi§ an ben ^lippenranb, über ben mand^e mit i§ren

'; S«orbau, fironf^elt ie« 3o5t^uiibert«. 18
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fturmjerjQuften fronen m bie Söranbung l^inobfatjcn. ©o unb

bort gab e§ aud§ ©tüctc gefci^Ioffenen SSalbeS unb am (Saunt

eine§ lo^tn, eine Sßiertelftunbe bom Dvt entfernt, lie^ fid^ bie

(Sräfin im füllen ©Ratten auf bem üppigen S^iafen nieber.

SBill^elm ua^m auf einer leröorfte'^enben S8aumlüuräel neben itjr

^la^. Sinne tüurbe jurürfgefcfiidt unb foHtc erft in jttiei ©tunben

föieberfommen, i^ibo bagegen burfte bleiben. S)a§ h)iir ein mittel«

großer filberft)et^er ©djäfer^nnb mit fpi^jcr ©dEjuauje, fteifen

üeinen ©pi^ofjven unb einem fc^orf über ben 9iüc!en gebogenen

bufd^igeu ©c^iucife, ber fid^ bom crftcn 5(ugenbIicE ab 2Bilt)eIm

angef(^toffen l^ntte unb, ttjenn er bon if;ni geftreid^elt lüurbe, fei«

SSergnügen burd^ einen Stnfall bon aft^motifc^em Ruften, ©d^nauben

unb ^ruften ju er!cnnen gab.

„@ie leben bod^ aud^ in ^ari§?" fragte bie (Gräfin nad^

einem SluStanfc^e bon S8emer!ungcn über bie ©egenb.

„5^ein," ernjiberte SBiKjelm. „^dE) fjabc bil^er in 93ertin

gewo'^nt, mn^te e§ aber auS potitifd()en ©rünben bcrtaffen unb

bin eigentlich fe^t eine 5(rt Sanbftreic^er o^ne feften SSo^nfi^."

„m\o ein politifc^er gtüc^tling," rief bie Oiröfin. „^rädjtig.

Öiatüriic^ lüerben ©ie nun in ^ori§ ^i)xtn Stufent^att ne'^men.

5Da3 ift bie ge'^eiligte Überlieferung aller politif(^en S5erbannten.

^a, ja, fo muffen ©ie e§ mad^en. (£§ tt)äre au^ ju ^äßlid^ ge«

wefen, uodE) wenigen Sßoc^en auSeinanber ju gelten, @ic red^tS,

id^ linfS, mit bem Sirofte, fid^ einft über ben ©ternen luiebers

jufinben. ©ie fommen alfo nod§ ^aril mit unb hjenn ©ie

ettt)a eine 9^cbolution In ©eutfc^lanb borbereiten lüotten, fo bitte

td§ ©ie, mid§ al§ $8unbe§genoffin anjune^men. Sachen ©ie nid^t,

in 5part§ wimmelt eS bon fponifd^en glüd^tltngen aller ?ßartcien

unb iä) |abc (Selegen'^eit %i^aU, Im SBerfc^tüorungSgefd^äft (Sr^

fn'^rungen ju fammeln."

„^d^ labe feinen berartigen ß^rgei^," erwibertc Söil^etm

iftd^elnb, „unb bin über'^aupt lein ^olitifer, tro^bem, bo^ id^

mid^ ber 2lu§äeidE)nung erfreue, berbannt ju fein."

„SBerben ©ie in ^ari§ irgenb einen öeruf ausüben woHen?

Sd§ ^ütt SSerbinbungen —

"

„©tc finb ju gütig, grau Gräfin, ©ie werben bieHeic^t

gering bon mir beulen, aber i^ \)aU nic^t, Waä man einen

bürgerlid^en SSeruf nennt."

„(Scring bon S^ncn benlett? ^m Gegenteil, deinen Söeruf
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l^oöen l^et^t frei fein, l^et^t fic^ fet&ft ongefjörcn. SSer gcjtüuiiöen

ift, um ha$ tägüd^e Sorot 511 arbeiten, ber mu§ freili(| einen

SBeruf Qu§üf)en. 5t6er biefer ift bod^ immer nur ein notwenbigeS

Übet, ^iur ^^ebanten ]§atten i§n für btn Qmd be§ Seben§. ©r

ift ^öc^ften§ ein ä«ittel."

„Unb m^ fc|eiut ^fjuen ber Qmd bei SebenS?"

„können ©ic bas, fragen? Dlatürlic^ ®(iui"

„(Slücfl ®etDi§. Slber ieber ^at obzn ein anbere§ ®(ücf§-

tbcal. ®em einen ift e§ Grfeuntniä, bem anbern ^f(id^ter[üffung,

gemeineren 9?aturen üieidjtum unb äußere (S^ren. SDarum ift e3

behfbor, audi in ber StuSübung eine» 53eruf§ &iv.d 3U finben."

„5(c§ nein, lieber §err @l)n'^arbt, bo§ finb Irrtümer ber=

finfterter unb befcbränfter (Seelen, iüeti^e ben eigentlichen Sebeng-

iwmt üerfennen. 6» giebt nid^t berfc^iebene 65(ücE§ibeaIe, e§ gicbt

nur ein &iM."
„Unb ha^ lüäre?"

„<Biä) ettüa» fel^r, fe^r jn luünfd^en unb e§ bann ju erlangen."

„?(itc{) tt)enn e§ etlüa§ 3;^örid^te§ ift?"

„5(uclj bonn."

„§lud^ Jüenn man e§ fpäter lineber Verlieren foll?"

@ie blidte eine SSeile fc^ireigenb in§ SBeite unb fagte bann

entfd^Ioffen: „5luc^ bann." Unb naä) einer ^aufe fügte fie t)in=

5u: „^lan ^at hoä) immer einen 5tugenb(id be§ (ä(ncf§ ge'^nbt,

oI§ nmn htn SBunfd^ erfüllt fal^. Unb toa^ tüitt man benn

me^r? 2JJan lebt ja nur, um fold^e StugenblidEe 5U erleben."

„S^re ®aicf§t^eorie pa^t leiber nic^t für Sitte. SBo^er fott

nun ber ba§ &IM nehmen, ber feinen SSunfc^ l^at ober Uuer=

reic|bare§ n)ünfcl§t, jum Seifpiel @rfenntni§?"

„(Sin 9JZenf4 ber feinen SSunfc^ ^at? ®iebt eä bal?"

«Sa, %ra\x ©röfin, bo§ giebt e§."

„@iub @ie ein folc^er?" fragte fie rafc^.

„95ietteic^t/' ertt)iberte SSil^elm.

„(Sie finb olfo nic|t öerüebt?" fu^r fie fort unb lie§ i|re

bemeglic^en Singen auf feinem fc|n)ermütigen Slntli^e ru'^en.

©r fc^üttelte leife ba§ §aupt, o"^ne fie anäufefen, glei(^fam

öon ber Ungalont^eit feinet ®eftänbniffe§ befcl)ämt.

„©inb (Sie e§ nic^t njentgftena einmal getüefen?" ful^r fie

heftiger fort.

18»
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„18in id) tuirflid^ tocritebt gchjejcn? S8telIctdE)t. !J)D(fi nein.

^6) ttjet^ e§ fetbft nic^t."

„Unbanlbarer! Unbanlbarer! ©ic fd^ttjonfen. @ie prüfen

fid§. StI[o finb (Sie e§ geföefen. (S§ Ift obfd^eutic^, bic ©ötter

511 öerleugnen, bie man angebetet l^at. Slber fo feib l^r Scanner

Sitte. Setin i^r ju Heben aufge'^ört l^abt, fo tnottt if;r gnr nitj^t

jugeben, je geliebt ^u l^aben. (Sagen Sie mir: l^ot e§ einen

Slugenblii in ^^rem Sebcn gegeben, tüo (Sie auf meine j^ragc:

fmb Sie berliebt? ol^ne 3ögcm geantwortet l^ätten: \a?"

„^. (Sinen fold^en SIiigenblidE ]§ot e§ gegeben. 5tber nQd§=

trögtid^ fi^eiut e§ mir —

"

„3liä)t§> ha, nid^t» ha. @ie l^atten bamal§ 9ted§t unb je^t

f;aben @ie Unrei^t. S)a3 ift ja eben euer großes SKi|t)erftönb=

ni». S^r bilbet eud) ein, man fönne nur einmal lieben unb

bie malere Siebe muffe einig bauern. 9?id^t§ bauert elüig, mein

armer grcunb, unb bie tüaljrfte Siebe ift mond^mat bergängtic§

inie bie fd^önfte 9?ofe unb ber feligfte 93?orgentraum. 2(ber tvtnn

fie borüber ift, mu| man fie barum nid^t leugnen. SBeil @te

je^t nirf)t§ füllen, bürfen Sie nid^t behaupten, @ic Ratten bamal§

nid§t§ gcfü^tt. (Sie l^iclten fid§ für öerliebt, folgtidj luaren (Sic

c§. ®§ ift (Sopl^ifterei, e§ fi^ nai^träglidt) felbft au§reben ju

Jüoffen."

„©ie finb ein glänjenber 5tntt)alt S^rer S(nfic§ten, Stau

©rSfin, aber bennocf) — barf man tt)ir!Iid^ einen augenblidfüd^en

$5rrtum ber Sinne —

"

„Irrtum ber Sinne! ©i, mein ^err beutfi^er ^^itofopf;,

unb mcr fagt S^nen, ha^ unfer ganjeS Sebeit nid^t ein Irrtum

ber ©inne ift?"

„®a fommen @ie meiner ^^ilofop^ie in ber S^at mer!=

Ipürbig nal^e," murmelte SSill^elm.

„9?ie berliebt gelrefen!" fprarf) bic ©räfin, n^ä^renb e§ in

i^ren l^ellbrauuen Singen fprü^te. „Sic müßten ein Ungel^euer

[ein. ©ie finb bod) inöl^I na'^c an bie ©reinig."

„SSierunbbrci^ig borüber."

„aReine ®Iü(froünfd§e, §err @l;n^arbt, id^ ^tte S^nen min=

Oeftenl fünf ^a^re tneniger gegeben. Slber ob 2)rei^ig ober

öicrunbbreilig, e§ iräre fträfti^, biefeS Sllter ju errcid^en, o'^nc

geliebt ju l^aben. S)enn — ©ie finb bod; — fein ©d^üter

StbälorbS?"
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tßd btefcr breifteu gi'agc errötete SSif^elm unb fd^Iug bte

^ugen nteber luie ein ^nabe, ber er ja in gemiffer ^tnftd^t ge=

blieben toax. <Bk bemerfte feine «Sd^uc^tern^eit ni(^t o'^ne ge^^

r;eime§ SSergnügen.

„5lber ernftlicl^/' ful^r fie fort, „bQ§ i8i§d§en Siebe ift boc|

bal Söefte an cuc| 93?änncrn, nein, bog einzig ®nte, bg§ einjige,

tt)Q§ eure ©erbtjeit, eure «Selbftfud^t, eure ^rofa erträglid^ ma^t."

„Sa, fo fagen bie grauen. @ie fe^en in ber SSelt unb

im Seben nid§t§ ireiter al§ bie Siebe. «Sie beurteilen ben 93?ann

nur nad§ feiner Siebe§fä|igfeit unb nad) feinem Siebe^eifer. Unb
bod^ gehört weniger ^raft unb 9JMnnIic^feit baju, fid^ ber Siebe

fjinjugeben, all i'^r ju n^iberftel^en. ^^mn gefallen bie ©floöen

ber Seibenfd^aft. ^6) bere^re bie feufd^cn, ^eiligen 9)?enfd^en,

bie i^ren föeift au§ ben S3anben be§ glei)<i)el äu befreien genju^t

^aben. S)ie l^öd^fte ©tufe be§ 2)Zenf^entum§ erreid^t nur ber,

ber nie bie ©rniebrigung ber ©innlic^feit erlitten l^at. ©§riftu§

]^at mit SBort unb 58eifpiet ©ntfagung gete'^rt. S^Jetüton tjat nie

ein SSeib gelaunt."

„^on 9?en)ton," gab fie ^urüdf, „luei^ id^ nid^t§. 5lber

©^riftu§ l§at für 2)?ogbaIena unb bie ©^ebrec^erin ein ^erj ge=

l^abt. ÜberbieS: ©^riftu§ ttiar ein ®ott unb ic§ fpred^e bon

fterblid^en ä)Zenf(^en. ©otd^e aber merben nur burd^ ba§ SBeib,

burd§ bie Siebe jum SSeibe §u ^etben unb |)albgöttern gefteigert."

„9^ein," fagte SSil^etm f^roff, „ba0 SBeib jie^t ben SO^anu

jur 2;ier!^eit ^inab. SSir |aben ein beutfc^e§ SKärd^en, ba fommt
ein fS'&x öor, ber ftd^ in einen äRenfd^en öerttjanbelt, toenn er

ein SBeib umornit. ^m Seben ift e§ umge!e|rt U^ie in biefeui

93Mrd§en. SDie iSerü^rung be§ Söeibel, bie Söegierbe nad^ bem
SBeibe berlüanbelt ben 9i)?enfc§en in ein ^ier. «Sie fennen unb
lieben ja ha^ flaffifd^e 5tltertum. ®§ l^at feine fd^önere Megorie
at§ bie ®efd§id^te jener ©eniele, bie einmol i^ren geliebte« S«-
piter nid^t in ber ©d^toö^e unb Unreinlid^feit beS glei^e^, fonbern

qI§ l^el^ren (Sott fe|en ftoHte unb ben 3tnblitf ni(|t ertragen

!onnte."

„(Sut," fagte fie leifc, „fctjimpfen ©ie mic^ (^emete. 9Kir

ift ein toarmeS, liebcnbeS 'Xier tieber al§ ein ei|!alter, |od|=

mutiger ^|iIpfop§. flberl^aupt — id§ liebe ja bie 2;iere." Unti

fie firei^l^ltc in tt>eid^cr ^raumöerloren^cit gibo, ber öor SSer«

9Wjl|n ^uUufteÄ unb ju feud^en begann unb eifsi^bie lie^fofenb^
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§anb lecEte. Tiaä) einer ^aufe fiirjr fte longfam fort : „^d^ :^ätte

nie Qzha^t, bQ§ Sie ein fo aüfi^euli^cr grauenfeinb finb. @ie

|aöen mein ö5e[c^Ied§t 6eleibigt, folglid^ quc§ mi4 ^ä) ertüorte,

ia^ (Sie S8u§c t§un, inbem ©ie — mir fel^r gut finb."

©ie ]ai) i^m tief in bie 2(ugen unb ftrerfte il^m bie ^anb
entgegen, bie er berlüirrt ergriff unb feftl^iett. ^Io^Iid§ lie^ er

ftc fa'^ren. S)ie ®räfin |ot) erftaunt ben ^opf unb bemcrite,

aöiirjelm§ Sölicfe folgenb, bcn SBi^boIb ber S33irt0tafel mit feiner

©ame ben tiefeingefdjnittencn ^ofjüueg tjerantommen, ber fid^ am
Su^e be§ ujalbgcfrönten §ügel§ l^injpg, auf beffen Stb^ange fie

fa^en.

„§td§, ttja§ liegt an biefen geloö^ntid^en Seuten!" rief bie

(Gräfin geärgert. „Unb iüenn fie un§ fe'^en? SBa§ ift ba

weiter babei? ^öd^ftenS merben fie fid^ fpöter in i^rem ^a=

rifer Saben rühmen fönnen: n)ir |aben in 3tult eine 0ro|e

SDame gefe'^en."

S)er gefäl^rlid^e 3au6er be§ 2(ugenbIicES mar nun aber

bennod^ gebrod^eu unb er erneuerte fid^ nid^t me^r bi§ jur

SSieberfe^r üon Stnne, roeld^cr %\ho mebelnb unb niefenb ent=

gegenüef.

SSil^elm blieb ben Dteft be§ S;age§ in fid^ gefeiert unb tief*

finnig unb crmad^te beim SDiner jebeSmat mie au§ S:räumen, fo

oft bie ©räfin bal SSort an ifjn rid^tete. ©ie bemerlte feine

©eifte§berfaffung mo|I unb licfj nid^t ah, ben GinbrudE ber ^a^-
mittag§=Unterrebung mit 33 liefen, Haltungen unb SBorten ju ter*

ftärlen. 9?ad§ 2:ifd^e na!§m fie mieber feinen S(rm, o'^ne fid§ ba-

rum ju fümmern, ta^ bie übrige ©efettfd^aft SücEe mec^felte,

bie ^öpfe äufammenftecEte unb gifdielte, unb fragte i^n: „SBa§

l^aben «Sie für bm 2tbenb öor?"

„^^ moltte ein menig am ©tranbe fpagiercn gelten," ftammelte

er berlegcn.

„D ber (Sgoift! Unb micf) allein laffen, aud^ menn id^ mic^

ju 2;obe langlucilcn foHte! 9?ein. kommen ©ie ju mir. ©ie

l^aben mid§ o^nel^in nod§ nid^t befud^t. Sinne forgt für S:^ee unb

imr ptaubem."

®ie ßJröfin :§atte im erften ©todE gmei Simmer, auf ha^

einfad^fte au§geftattet, o:^ne Steppid^, ol^ne SSonbfd^mucf, gonj fo

njie aKe übrigen. 2)a§ cme biente alg ©d^Iafgimmer, bo§ anbere

foHte einen ©alon öorftetten. 3Benigften§ enthielt e§ fein Sett,
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bafür aUx eine e;:§QifcIon(iue, einen ©djQufelftu^l unb einen runbcn

%i\d) mit Sutebede. S)ie (Gräfin unter'^iett ftrf) innerli^ ü6er

bQ§ furc^tfame Bogern, »omit SBil^elm über i^re @c|tt)el[e trat.

(Sie nal^m i§m ben §ut au» bcr §aub unb gaö i^n Sinne, bie

i:^n mit unerfcfjütterlic^er Söürbe an einem SBanbnoöet auffing,

fic^ aber ni(j§t gönäli^ enlljalten fonute, Sßil^elm manchmal einen

merfJDürbigen ©eiteublicE äujuttjerfen.

S(I§ ber 3;^ee auf bem 2;ifd)c bampfte unb Stnne fi(!^ bi§s

fret in§ @c§Iaf5immer gurücfgejogen :^atte, beffen %^nt fie l;inter

fiel fc^Io^, begann bie ©räftn: „^a wir hoä) greunbe luerben

foffen — nein; h)ir ftnb fc^on greunbe; fagen ©ie e§ mir; (Sie

fuib mein greunb, nid)t \vai)x?" Unb fie reifte i^^m bie ^onb,

bie er mit SBörme brüdte unb in ber feinigen behielt.

„ . . , fo foffen ©ie bo^ enbli(^ iutffen, \vqv ic| bin unb

lüie i^ lebe. Sc§ ttjerbe S^nen bie gonje SSal^rl^eit fagen. 2)enn

i^ lüge über:^aupt nie. Sügen ift fo niebrig unb fc^lüäc^Iid^.

2)a§ ©(i^Ied^tefte, ttaS über mid) gefagt werben fann, irerben (Sie

au0 meinem 2)hinbe erfahren. Unb i^ ^offe bennoc§, ba| (Sie

mir, naci^bem «Sie S(ffe§ gehört |aben, nidjt weniger gut fein

werben oll borl^er."

(Sie ne^te i^re blutroten Sippen in ber ^^eefc^ale, o|ne feine

^anb Io§5uIaffen, unb ful)r fort:

„S^ {»in »erheiratet, ^k'in Warn, ber ®raf ^o^otbes, ift

©ouöerneur ber ^§ilippinen. ^c^ lebe feit ^a^ren in ^ari§.

2)em (trafen '^at man ben Soften gegeben, um if)n einige taufenb

SReilen bon mir ju entfernen. Sßir tjaben in (Spanien feine

(£:^ef(^eibung unb ba» War ha^ einzige äRittel, mir ein gewiffeS

SKoi bon ($reif;eit ju berfdjaffen."

©ie na'^m wieber einen fleinen 'Bäjiud unb fagte: „5(u&

biefen paar ^Borten ^aben ©ie erfe^en, ba'^ id) unglüdlid^ ber«

l^eirotet bin. (Sie muffen Wiffcn, baß id^ ha^ einzige Sinb meiner

eitern bin. SDZein Sßater, ber 2JJarqui§ öon ^enare§, bergötterte

mid^. (£r war burc^ unb burd^ (Solbat, ftreng unb jugehiopft

gegen äffe SSelt, felbft gegen meine Wutkx, bie biefen feltenen

SRcnf^en nid)t öerftanb, nur mir geigte er fein gotbenci ^crj,

feinen ^o^en, ebeln 65eift unb fein ©ernüt — eine Wa§rc J^altuS«

feige, au|en (Stacheln, innen ganj (Sü^igfeit. ©r ergog mic§, al§

foffte ic^ ©taat§minifter Werben, unb be^aubelte mi^ feit meinem

jwelften ^al^re Wie einen geliebten ^ameraben, fo bü§ bie 3)2utter
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oft gong ernftlid^ eiferfüd^tig auf m'vi) toax. 2lt§ ti^ ein junget

5DJäbd^en lüurbe, ha fogte er mandjutal: icer meine 5)Si(av f^eirateu

toili, ber niu^ fid^ juerft mit mir fdjlagen, unb fein ®efic^t war

gouä ernft, ai§ er ta^ fagte, @ie Juiffen Jua^rft^einlid^, ha^ tvir

in ©ponien frühreif finb. SlKit fcd^je'^n iS^l^en icar i^ ungefähr

fo entmidfeü njie je^t. övaf ^ojnlbeä war ein junger ^aba{erie=

Seutnant unb ^Ibjutant nieine§ 8Sater§. 2öir fa^en un§ notürlic^

oft unb er t^at balb, aU wäre er fterblic^ lierliebt in mi(!§.

2hid^ mir gefiel er ganj gut, benn er war jung, l§üt)fc|, elegant.

SBorauf wei^ ein ferfijelniö^rige» SJZäbd^cn, ein !§albe§ d'inb, fonft

nod^ ju ad^ten? ©eine Surfe unb feine ©cufjer öerftanb id^

natürlid^ o^ne @d[}H)ierig!cit, aber ju eigentü(f)en (Srftärungei;

fam e§ monatelang nid[)t. (Sinei Sogeä fd)riet) er mir einen

a(^t ©eiten langen 3?rief, Worin er mir auSeinanberfe^e, er be=

fitje nichts auf ber SSeÜ al§ feinen S;egen, er bürfe alfo nid^t

wagen, bie 5fugcn jur ©rbin be§ reid)ften ®ut§6efi|3er§ bon 5ttt»

caftilien ju ergeben; aud^ fü§le er, ha^ er meiner nid}t würbig

fei, meiner fei über^upt nur ein ^önig würbig — ber (SIenbe!

®oc^ barauf fomme id^ fpäter. 5tnbererfeit§ aber fönne er ol^ne

mid^ nicf)t leben unb wenn id^ feine Siebe nid^t crwibere, fo fei

er entfd^ioffen, fid^ eine ^uget burd^ ben ^opf ju fc^icgen. ^d)

fa^ i§n fc^on mit bem Soc^ in ber ©tirn batiegen unb weinte

um ben armen jungen 2)knn. ^d^ wollte nid^t, t>a^ um mcinet=

Witten i^entanb ftcrbe. Unb id^ matte e§ mir wunberfc^ön a\i^,

einen Jüngling oTjue JScrmogen unb ©tetlung, ber nic^t§ l^atte

al§ feine Siebe ju mir, burct) meine §anb reid), gro^ unb gtüdlid^

ju mad^en. ^d) jeigte ben 93rief meiner SJhitter unb fragte fie,

wo§ ju t^n fei. ©ie natjm fofort für ben jungen 9Konn Partei.

SReine ©eele würbe bem ^^eufet üerfalten, wenn id^ ben armen

^ojalbej ju Qirunbe ge§en lie^e, (Sr fei au§ guter gamilie unb

feinen 2Beg Werbe er al§ ©d^wiegerfo^n be§ 9J?arqui§ öon ^enare§

fd^on mad^en. ^6) muffe i§n unbebingt ermutigen. SDcr 9tat

meiner Tluikx flang mit meinen eigenen ®efü^len jufammen.

Sd§ geftattete bem ©rafen, mtd§ im ©e^eimen ju fe^^en. (£r er*

l^ielt bie ©rlaubniS, bei meinem Jöater um mid^ anjnlalten. S)a§

t]§at er fe'^r jagl^aft. @r würbe mit 95erad^tung unb Boi^n at''

geWiefen. Steine 9Kutter unb id^ felbft traten bann ba§ 9?ötige,

um ben SJoter umjuftimmen, unb furj, id§ l^eiratete ben ©rafen

^Po^olbcj, nod^ nid^t fiebäe^it Saläre alt."
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(Sie fc{)iuteg ein luenig unb fufjr bann fort: „^d^ iüiü e§

!urj niac|en. ^Ui.) einem S^^ve ferod^te er SJkitreffen in§ ipQU§,

als ic^ mit meinem erften ^tnb in ben SSodjen lag. S<^ ttjar

entfc^Ioffen, i^n fofort ju üerlaffen. 95Jeine 302utter führte eine

Sßerfö^nung ^erOei. Söalb barauf ml^^onbelte er mid§ t^ätlic^.

^^ litt oud§ 'üa^, um ©fanbal ju öermeiben unb !3e[onber» um
meine» SSater§ mitten, ßr f;ätte i§n getötet, menn er bie 2Bal§r=

Tjeit gefannt ^ätte. ©pater — fpätcr — id§ mu^ e§ i^^nen

fagen, bamit @ie bie Sage ganj crfaften fönnen — tl§at ber

2Sid)t fein 9J?ögIic^fte§, um ben eben nad^ 9)?obrib gefommenen

Sönig 5(mabeo auf mid§ aufmerffam 5U mad^en. 511» \^ biefe

nieberträd^tigen SJJanööer merfte, merfen mu^te, ba mar cnblidj

'tiü^ '^la% öott. Sd§ Iie$ i§m bie SBa^t jmifd^en einem ffanba=

löfen ^rojejs, ber i§n meinet 93ermögen§ beraubt Tjätte, unb ber

©elbfiöerbannung burd^ 3lnna'^me einc§ überfeeifd^en @taat§amt§

unter gortbejug ber §Qlfte meiner ©infünfte. @r na^m fd§(ie^=

lid^ bie Sßerbonnung mit bem ©elb an unb id^ mar frei. ^6)
üerlie§ SlJabrib unb ficbeüe nad) ^ariS über. (Sie feigen bie

Söerl^ättniffe : eine breiunb5man5igiäfjrige, alleinftel^enbe %x(m, beren

Seben jmei fteine ^inber unmöglich auffüllen fonnten."

„3mei ^nber?" fragte 2öil§elm.

„So," antmortete bie ©röfin unb fenfte ha^ |)aupt. „@§ giebt

geig^eiten, beren auc| eine mutige grau fid^ fd^ulbig machen fann,

menn fie au§ Stüdfic^t auf bie SSelt fortfäf;rt, mit bem Jßater

i^re§ erften ßinbeS unter einem ®üd^e ju leben. Unb bann —
©ie muffen mi(^ nehmen, mie id^ bin, mit att meinen (Sd^mädjen,

für mel^e auc^ einige gute ©igenfd^aften um 9Jad^fic§t bitten."

©ie fa^ i^n bemütig mie mit Sinberaugen an unb fu§r

leifer fort: „2)ie fpanifd^e Kolonie in ^ari§ ua^m mid§ mit of=

fenen 5trmen ouf. 2)ie gefte, bie ©oir^en, bie S^eater=(£inla=

bungen i^atten fein ©nbe. 5Iber fann 'iia^ einem jungen, ber=

bitterten, glüd^burftigen Söeibe genügen? 93Zan mad^te mir tta=

türlid^ biet ben §of. (Sinem 9tttad§6 unferer S3otfd§aft gelang*

e§, meine 5(ufmerlfamfeit ju feffe(n. ^d^ fd§möre S^nen, id^

fämpfte lange mit mir unb mit i§m, aber feine Seibenfd^oft toar

mäd^tiger alS mein SSßiberftanb."

SBil^elm toottte feine |)anb au§ ber itirigen jurüdjie^en,

fie aber ^ielt il^n feft unb fagterafd^: „Sd^ bin §u (£nbe. SJier

ga§re long teilte ic^ mein Seben mit i^m. bann erlannte id&,
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ha^ iä) m\Ö) tüieber öeivrt (jotte, unb löfte ein JBerl^clttiit^, boS

Innerli^ untraljr getoorben war. ©eit ätoet Sagten bin ic^ frei,

feit älüci So'^rcn ifl mein ^erj ftitt unb — fagen ©ic mir, Der-

urteilen ©ie mid^ je^t, nad^bem ©ie affe§ lüiffen?"

„(S§ fielet mir nit^t ju, ©ic 5U ridjten," fagte SBiI§eIm mit

trauriger ©timme; „tc§ finbe nur, ha^ ©ic im Seben fel^r üiel

Unglüd getjQbt §aöen."

„9ii^t njQ^r?" fro^Iodte bie ©röfin.

„Sßerfteljen ©ie mi(| rec^t. ©ie (jatten ba^ Ungtürf, fid^

ein erfte§mal ju irren, q1§ ©ie ben ©rofen ^j^ojalbcä ju Heben

glaubten."

„SBal lüeiß ein fiebjel^njä'^rigeä ^inb! ©er erfte leiblid^

l^übfd^e unb elegante SÜtann, ber i^m 'jd^öne SSorte fagt, getoinnt

fein ^erj."

„5)a§ ift leiber richtig. Slber tüenn ein junget Wdh^tn
fein ^crj leid^tfertig meggelüorfen ^ot, fo barf e§ fid^ bann nid^t

bellagen, menn eS ein ßeben lang bafür bü^en mu^."

„SDa§ ift eine entfe^Itd^e SC^eorie!" rief bie ©röfin unb gab

feine §anb frei. „SSie? Wan erluad^t jur ^enntni§ ber SBelt

unb be§ 2eben§, mon ift unglücfUd^, mon fielet, ba^ e§ ein ©lud

giebt unb lüie man e§ erlangen fann, unb man foll nidfjt ha^

Siedet ]§aben, nad^ biejem ®lücEe ju ftreben? ©ie I;ätten mirtlid^

bie ©raufamfeit, einem jungen, liebebebürftigen SSeibe 5Uäurufen:

S)u l^aft au§ 3;^ortjeit, au§ liublic^er Unmiffen^eit einen Seben§«

Irrtum begongen, je^t ift el borbei; berjicfjte auf Siebe, &IM,
©onnenfd^ein, Seben, bertraure beine ^a^re, begrabe bic| lebenbig,

e§ ift bir nid^t geftattet, bir einen Stnteil an ben grcuben beS

Sebcnä ju nehmen?"

D^nc auf i^rc leibenfc^aftlid^c gragc ju ontiüorten, fu'^r

SBU^elm fort: „©anj getüi^ aber ]§at ba§ reifere unb berftän«

bigere SSeib, ha^ burd^ einen erften S^-'^tum bo(^ borfic^tiger

getoorben fein foKte, fein Sfiec^t, einen jtoeiten Srrtum ju

begel^en."

„D, tüie l^art ©ie finbl" murmelte bie ©räfin.

„Sßa§ tüoEen ©ie?" fagte SSSill^elm mit einem ptö^tid^en

Einfall. „S)a§ SBeib !^at gett)i| Slnfpruc^ auf Siebe, ^^ber ©ie

:§aben ja geliebt! ©ie |aben ja ämeimal geliebt!"

„9^cin nein, ßein einjigeSmal. ^d) l^obe e2 bietteid^t

gcgkubt, aUx ..."
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„^6er naä) S^rer eigenen Jöel^oiiptung bon ^eute 9?a(i§ttttttog

f)Qt inon lüirfllc^ getiebt, luenn man eniftttc§ ju lieben geglaubt

i)at, unb e§ ift unbonfbar, bic Siebe no^träglic^ fidj felbft gegen*

über ju berleugnen. SBiberfprec^en ©ie fid^ nid^t."

„Uub «Sie, |)err beiüfd^er ^fjilofop^/' erlüiberte fte, inbent

fie hak ^aupt tüieber cmporT;ob unb i§n mit brennenben Soliden

tüie mit einem geuerfrei§ umgab, „tüiberfprcd^en «Sie \iä) nid^t

and)? (Sie fjalten mir neulich einen SSortrng bnrüber, ha^ (Sie

ein ©tüd 9btur finb unb bo^ unbefannte 9?aturIvQfte in ^fjncu

iualten unb bo^ alle§, ft>a§ ©ie tljun, öon biefen Gräften be*

ftimmt lüivb, unb Tjeute preifen (Sie bie glei[djabtötung, bic bod^

gciuifj nid^t im Sinn '^f)XQX unbefannten 5yfatur!räfte ift."

©r tnottte ontluorten, fie aber legte i^m bie meiere §Qnb

auf htn Tlimh unb fagte: „Söitte, .§err ^^ilofop]^, betüeifen (Sie

mir nid^t, ha^ ic§ Unrecht fjobe. Selben Sie mir meine SBiber*

fprüc^e nac^ luie ollel Stnbere. 65cmi^, id§ bin t)oIIer SSiber*

fprüd^e. Sd^ bin fein beutfd^er ^^itofop"^. S)ie ^ainx ift [a

aud) boHer 2ßiberfprüd§e, je^t %aQ unb bann tüieber 9?ad§t, jc^t

(Sommer unb bonn loieber SBinter. Söei ott meinen 2Biber*

fprüd^en fann ic§ bod§ fel^r folgerid^tig unb mir felbft getreu

fein, menn e§ fid^ um ba^ SSefentlid^fte ^anbelt."

SBil^elm machte firf) bon bcr §anb frei, bereu ginger feine

Sippen unb SSangen liebfoflcn, unb fagte, inbem er ben 93IidE

öon i^r abn)anbte: „Sie finb ein fd^one§ SBeib unb ein unge=f

tüö'^nlid^er ®eift unb e§ mu^ eine SBounc fein, bon S^nen ge«

Hebt ju tuerben. Stber bomit biefe Söonne boll fei, mü|tc

man fie Jüieberlieben unb e» giebt W&nmx, id§ loei^ nid^t, foIlC

id^ fagen: ftolje, ober empfinblid^e, bie nur mit gonjer (Seete

ober gar nid^t lieben unb e§ nidjt ertragen tonnen, ba| ba§ ge«

liebte SSeib in feinem ^erjen Sßilber unb Erinnerungen

beltjal^rt — "

„Sd^lüeigen Sie, mein greunb, fd^ttjeigen (Siel" rief bie

Gräfin, „(Sie toiffen nid^t, \m (Sie läflern. ®o§ ift euer §od^s

mut unb eure ©itelfeit. ^^x iroHt immer bie ®rflen fein, i:^t

wollt euren ^arr.zn ganj oben ouf ein wei^e§ S8Iatt fc^reibem

SSorum? <Sd^meid§eIt eud^ bie (Eroberung eine§ t:^öri(|t un*|

Joiffenben S)inge§ me^r nl§ bie eine§ SBeibe§, ha^ lüei|, haSi:

bergleid^t, bo§ urteilt? Sft euer Sriumpl^ nid^t taufenbmaf

größer, ioenn euc^ ein enttäufd^teS unb tief ffeptif^eS SBelb fei«^
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iüunbe§ |)ci'j ju gü|eu kflt unb curf) fagt: ®ir Dertrnue !d^,

bu bift bie Rettung, bu bift ha^ ©lücf, at§ njeuii ein iungeS

älMbd^en feine Siebe l^ingiebt, tüeil man äufättig ber er[te ift,

bem e§ einfällt, fie ju bertangen? ^Silber unb Erinnerungen!

i^ennen ©ie \)a^ grauenl^erj fo luenig? ©lanben @ie, ha^ bie

SBergangcnl^eit für un§ eyiftiert, menu loir öon einer iüat)ren

Siebe ganj erfüllt finb? ®ann fe^en tüir in bcr Söelt ni(^t§

aU ben einen SKann, mir fönnen nn§ gnr nirf)t öorftetten, ha^

unfer ^erj nid^t Immer für i^n gefc§Iagen f)cit, ttjir finb fcft

überzeugt, ha^ tv'xx xf)n immer getannt unb immer geliebt

laben."

«Sie btidtc i^n mit fingen an, in benen mönabifd^e 93ege|r=

lic^feit loberte, unb fic§ IM) ouf feine $anb nieberbiicEenb, be=

bccftc fie fic mit l^ei^en, langen S^üffen.

SSill^elm fu^r il)r mie befcl)n)idE)tigenb mit ber ^anb über

ba§ feibentueic^e üppiqt ^aat unb ba fiel i§m ein, ba^ er fid^

ba§ fo fe^r gettJÜnfc^t f^aht unb baB ber SSunfc^ fid) nun erfülle.

SSor SSunfc^erfüHung hjirflirf) ®Iücf, Ujie ba§ fd^öne, leibenf(i)afts

lid^e Söeib be^ouptetc ? ©ein l^erj Köpfte fel^r laut unb ^eftig,

er |atte longe nid^t gelaunte ©mpfinbungen unb — jo, biefe

©mpfinbungen tooren glüdfticlie.

(5r mad^te eine Seujegung, um fid^ ju ergeben. @ie flom*

merte fid^ an feinen 5lrm, um i^n feft^uljalten, ha äeigte er auf

bie 2:^ür be§ ©djlafaimmerS, au» bem Sinne jeben Slugenblict

l)erau§treten fonnte.

„Seien Sie bod^ etma§ floljer," fagte bie (Gräfin ungebul*

big. „9)ian t^ut, iüa§ einem gefällt, unb !ümmcrt fic^ nid^t um
bo§, tüa§ ®omefti!en beulen."

„ßaffen Sie mic^/' bat er unb ftreidtiette il^r toieber bo§

fdjöne |>aar.

„SiSarum?"

„(£§ ift fpöt unb |icr ift e§ fd^mül. ^ä) möd^te no^ ein

toenig on ben ©tronb ge^en. Sitte —

"

@ie fo| i^n an, um i^re fd^metlenben Sippen judftc plö|s

lic^ ein gel^eimni§öolle§ Sockeln unb i^re ^onb löfte fid^ öon

feinem 5lrme lo§.

@r eilte ^inou3 unb bem 9JJeere ju, bo8 mit loutem Staffeln

bie ^iefel be3 ©tronbeg übereinanber lüälätc unb tief brö^nenb



— 285 —
an bic ^nppciiluanb f(^üig. 2)ie Sdiöuftnai^t hjor ftern'^eH uiib

lau unb bic ßuft beino^e unbelüegt. S)ie Stut begann ju ftetgen^

Söoge auf Söoge rollte l^eran, überfd^tug fic!^ unb flog al§ bünne§

njei|e§ ©d^aumtafen immer l^o^er über ba§ Jßortanb. SSeü'er

!^inau§ tüar ber 9J?eere§yptegeI rufjig unb öerlaffen unb nur in

ber ou^erften gerne froren manrfimal bie ßtd§ter ctne§ üorüßer*

fa'^renben S)ampfer§ irie minjige ®Iüf)milrmc§en über hk bunffe

glotte glut.

^n SBill^elmS ^op[e l^ielten bie Ö^ebanfen einen ^ejenfab*

batlö. ®icfe§ 233eib — lüelc^e feltfornc, erf^redenbe ©rfd^einungl

©ie' tt)arf fic^ i§m ja an ben S?üüf! Unb Ujer mei^, ob nur t|m

aöein? §tnbererjeit§ — lüaS ^atte fie c§ nötig getrabt, iT;m

ifjre (Sefd^ic^te ju er5ä(;ten? SSielleii^t eine toEc, i&^ aufjTammenbe

2eibenfd§aft — aber mie ^atte er bie[c ent5ünben fönnen? 28o§

war benn an i^m? Unb fie fannte i^n ja nic^t, fie tt)u§te

nid^t§ bon feinem Seben, feinem SSefen. Sc^on mar fie, f^ön
unb öerfü|rerifc|. Unb flug unb eigenartig, ein au§ertefene§i

SBcib. (Sie fonnte einem 9)?anne bie ©etbftbe|errfd^ung rauben

unb ben SSillen lö'^men — aber \va§ bann? 2Sa§ fottte folgen?

2Sie foUte bü^ enben? 9?ic^t anfangen! SfJic^t anfongenl ®a§
mar i)a^ bernünftige ©nbe.

®r bertie^ ben ©tranb unb feierte nac^ bem §otet um.

2)ic ©tra^e bot je^t einen munberbaren ?JnbticE. ^Tn i§rem ®nbe

flieg bie bunlle 3)?affe ber mtttelatterli(j^en ^ird^e auf, beren

gotifd) gef(i§n5r!elte Umriffe fi^ fi^arf bom lid^tern §immet§5

§intergrunbe ab'^oben. (Serabe l^inter i^r ftanb ber SSotfmonb unb

unterhielt fic§ bamit, ben (2c^attenri| be§ §o|en ®arf)e§ unb
3!urme§ auf ben 93oben gu jeirfinen. SSo ber ©(Ratten ber

^ird^c aufhörte, ha fdjüttete ber Tlonb mit breitem @uffe fem
flimmernbe§ Si(^t über bie ©tra^e au§ unb malte noc§ tote mit

!ü|n auSfa'^renbem ^^infetftrid^ einen toei^en bti^enben ©treifen

in§ SKeer l§inau§ bi§ l^tnüber ju ben tjalbbur^fid^tigen 3lzMn
be§ ^orijonteS.

©urc^ ha^ mei§e Sid^t unb bann burc^ hm fd^marjcn

^rd§enfc|atten fd^reitenb getaugte SBill^elm ^um §oteI, in bcm
bereit§ alle Sinter erIof(i)en maren. Dl^ne feine ^erje, bic om
gu^c ber 2;rcppc bereit ftanb, anpjünben, ftieg er ju feiner

©tube l^inauf. 6r mar überrafc^t, bor ber S^ür Sibo mit ber

©d^muje jmifd^en ben auSgeftredten SJorberpfoten Hegen ju fe^en.
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„58ift tt»o§t au§ge[perrt unb fud^ft 6et mir S'Jacl^tqiiartier,*'

fagte SSil^elm, „gut, id) tüill bir ®aftfreunbfd§aft ertüetfcn.

^omm."
(Bx öffnete bie %^nx unb Iie& ben icebelnben |)unb juerft

icintreten, bann folgte er narf), fd^ob ben Ütiegel toor unb fe^tc

iben Seud^ter auf ba^ 9f?ad^tläft(^en. S)a fd^tangen fii^ ptö^lid^

jjüei lü^Ie, blo^e 5trme um feinen $qI§ unb feinen 9?uf ber

ÜOcrrafdjung evftirften jtuei brennenbc i?ippen, bie fid^ auf feinen

SRunb preßten.



4.

3im ^örfclbcig.

®{e gute Sßirttn be§ ^otct ht grancc toar fe^r ü6erro|(|t,

als am folgenben $ü?orgen SBU^elm ju i^r in bie ^üd^e l^inunter«

fam unb i§t eröffnete, er muffe no^ benfelfien Söormittag abreifen.

Unb aU balb bnrauf aud^ Sinne erfc^ien unb mit il^er fteifen,

unburd^bringli(!§en äJZiene anlünbigte, bie grau Gräfin befteKe

für ft(^ unb i§re gofc ätt^ei ^Iä|e im ^otetoagen, ber jur

(gifenba'^n nac^ Gu fu'^r, ba fagte bie Sßirtln: „@o!" unb in

ber ßüc^e entftanb ein allgemeiner Stu§taufc^ bon bielfagenbcn

JÖIidEen.

SBil^elm tootttc um feinen ^rei§ länger in 5Mt bleiben.

2)te ©räfin, ber e§ ha fel^r gut gefiel, überrebete, bat, fc^moKte

bergeben§. ©r mar ni^t umjuftimmen. ©r erflörte, er fenne

ftd§ unb lüiffe p genau, ba| er ben bon ber ©c^idüc^feit ge^i

botenen ©cf)ein ber grembtjeit il^r gegenüber ferner niii^t rta^ren

fönne. 2)a§ fei auc^ gor nic^t nötig, meinte fie; fic betradjte

fic^ al§ frei, er fei e§, i^re Siebe öerle^e leine 5)Sf[i(^t gegen

trgenb ^emonb unb fo liege nid^t§ baran, ttienn bie Seute etttjaS

merfen unb munfeln foltten.

S^re Unab^ängigfeit öon !leinbürgerlic§en öebenfen, i|re

!ü^ne SJerad^tung ber SJJetnung STnberer entfetten i'^n. „5Rein

nein, ^d^ fönnte ben Sifc^gen offen nirf)t me^r in bie Stugen

fc^en."

„2lber gtaubft bu bcnn, biefe Seutc finb beffer? 2)u bilbeft

bir boc§ nic§t ein, ha^ jum S8eift)iel ber ^ann mit ben SSaben

mit feinem $8ielfra§ ber^eiratet ift?"

^S33ie lannft bu fo ctnja§ befauvten!"
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„3)u großes Sinb bu, ha^ [te^t man ja auf bcn evftcn

ölid. @r ift biet 511 nett mit i^r, aU ha^ fte feine Segitime

fein fönnte."

„9Kag fein, ^ebenfalls §at er ber (Sitte ha^ 3ugeftänbni§

gemalt, bie ^erfon für feine i^rau auszugeben. Un§ aber ^at

man |ier unfere S8efanntf(|aft mad^en fefjen."

„SBilfjetm!" — in i^rem SJJunbe flang ber '^flarnt ungefähr

tüie ®tt)ilemm — „id^ erfenne bid^ nidfjt. SSo bleibt beine ^^Ho-

fop'^ie, ju ber bu mi(^ beMjren tt)illft? Sft ba§ beine innere

grei^eit? ^ft ba^ beine ©leic^giltigleit gegen bie 9[)?enfd^en, il^re

r;euc^Ierifd^en ©itten, i'^re SSorurteite unb i^r S'Jofenrümpfen?"

@ie l^atte 9?c(i)t, er iüar fid^ felbft untreu, aber er fonnte

e§ nid^t änbern. ©r |atte ben 3Kut gel^abt, htn Q'mt\iamp'\ mit

^errn öon ^edjfar abjutel^nen, er befa| nid^t ben, bie unbe!annten

albernen @d)tt)ät<er ber Sßirt§tafel ju Sc^iße»^ \dnix neuen ^erjenSs

$8ejie^ungen ju mad)en. SSarnm? ?ru» einem einfad^cn ÖJrunbe.

SBeil er im gcfjeimften ^erjen fein 93erl^ättni§ ju ^ilar fetbft

mißbilligte.

2)a er nid^t nad^gab, fo fügte fid^ bie Gräfin in ba§, nja§

fte feine öadfftfd^=®rit(c nannte, unb fie reiften jufommen nad^

einem mehrere ©tunben entfernten anbern fleineu <Bzthate, ©t.

Sßaler^=en=©auy.

§ier nahmen fie im ^otel eine gemeinfame SSo^nung unb

fdjrieben fid§ at§ 9J?ann unb grau ein. ®ie 93riefe ber ©räftn

fanbte bie ^oftmeifterin bon 5(utt in einem Umfd^tag unter ^nne'ä

SIbreffe nod^. 9?ur bie ©egcniDart bon 5(nne tocix für SBiUjetm

nod^ eine Duette bon Unbeljagen. S^ve Haltung mar smar fo

unbemegüd§, if;r ®efid§t fo mürbebott mie öor^er unb fte tl^at,

aU merfe fie gar nic|t, ba^ fid^ im Seben i^rer ^errin irgenb

etmaS toeränbert l^abe, i^m aber mar gerabe biefe§ faltblütige

§innel^men bon St^atfad^en, bie i|r bod^ menigften§ auffaHenb

fd^einen mußten, unr^eimlid^ unb er fd)ömte fid^, at§ mürbe er

bei einer fd§Ied)ten unb feigen %^üt ertappt, fo oft fie beim ©in*

tritt in ba§ ßiwimer i^n mit piar beifammentraf. @a| er

neben i^r auf bem ©op^a, fo l^atte er eine erfd^rodfene $8emegung,

al§ mottte er auffpringen; :§atte er i§re §anb in ber feinen, fo

50g er fie m jurüdf. ^itar merfte bog natürlich fofort unb faitb

e§ fe'^r broltig. ©ie mar gegen ^nne boHflänbig unbefangen

unb legte fid^ {einerlei B^Jang auf. ^m QJegenteil ^^ mochte
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{"^r <SpaB, Sßi(f)elnt feft uutjcllungen ju galten, tücnn et ftd§ 6cim

(Srjd^einen ber 3ofe lüegrücEen wollte, ober i[;n in i^rer ßJegentoart

§u füffen uiib gu bu^en, unb fie unterl^ielt fid^ Iönigtic!§ ü6er btc

betretene, unglüdüc^e 9J?iene, mit ber er, ntcf)t o§ne öerftol^tene

Slbrael^r, i^re 2ieö!ofungen in folc^en 3tngen6Iicfen ü6er fid^ er=

gelten tie^. S(uc§ ben burc^bringenben, njenngleic^ berftecEten @eiten=

blicEen 5Inne'§ OlieO feine 3inipei^ncl)feit nidjt beröorgen unb fie

trug e§ ii^m naä), ha^ er ben 5tnfprud^ ertjot», fie au§ feinem

(Sel^eimniä auSjufd^üe^en.

Sturer ber peinÜdEien (gmpftnbung, h)elc§e ir;m bie fd^tneigenbe

3eugin einflöfjte, trübte nid^t§ fein Sie6e§gIitcE. ©r lebte in

einem beftönbigen 9?auf^e ber @inne unb ^ilar mar fiebad^t,

i^n nidjt qu§ bemfelOen ertnad^en ju laffen. 2(IIein lie^ fie itju

5Io§ n?ä§renb ber jluei SRorgenftunbcn, bie fie ju i()rer Stoilette

Crau^te. (Sie l^attc eine feltfame ©elüo^nl^eit. ®anj früf) am
SKorgen, luenn SBitfjelm nod^ fc^^ief, ftarjl fie fiel) bon feiner

(Seite tt)eg, eilte geräufd^Iog nad^ bem anfto^enben al§ Söouboir

bienenben ßintmer, wo Sinne fc^on bereit fielen niu^te, übergab

fid) ben geübten §änben ber Qo^e, bie fie fnetete, n)ufc§ unb ah-

rieb, i^re f$ü^e, |)Qnbe, ©c^ultern, §aare mit tanfcnb fünften

unter Slninenbung einer ganjen Sammlung fraufer ^nftrumente

unb einer bollflänbigen Slpot^e!e bel^anbclte, unb erfd)ien bonn

am SSett, um SSil^elm mit einem ^u§ auf bie (Stirne ju luecEen.

58eim erften Stugenauffd^Iag follte er fie in ber boüen ßilorie

iljrer ©d^ön'^eit fef)en, bie SBangen frifd^ gerötet, bie ginger rofig,

bie §aut füf;!, gefdjmeibig unb buftenb, bie Slugen gtnnjenb, bie

Sippen fü§ unb ba§ präd^tige §aar georbnet. (S§ tnar ifjm fo=

gar berboten, frül^er auf^ufte^en, al§ bi§ fie nac^ bollenbeter

9)iorgcntDiIette in ba^ (Schlafzimmer gurücffel^rte. SSon biefem

5(ugenblicf an aber tüar fie immer um i^n; gegen feine iöruft

gefd^niiegt, lüenn fie allein tuaren, i^re 5(ugen in hm feinigen,

loenn fie ouf ber ©tra^e 2(rm in 5lrm mit einanber gingen.

53ormittag§ na'^m fie i:^r ^ab in ber See, lüö^renb 2Bit=

]§etm am «Straube fa§ unb 5ufa§. Sie f^mamm n3ie ein gifd^,

er lonnte nic§t fc^toimmen. Sie mad)te fic| an^^eif^ig, i^m biefe

gertigfeit in icenigen STagen beijubringen, er lr>or öon i§rer

Überlegenl^eit gebemütigt unb na^m ha^ Stnerbieten nid§t an.

Sie übte alfo allein smanjig 9J2inuten lang i^re fünfte im
SSaffer, lag auf bem 9Jücfen unb auf ber Seite, überfd§tug fidh,

9lorbau, ftranl^eit be§ aa^t^uiibet«. 19
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tauchte, trat unb tarn bann luie eine fd^aumgeßorene 93enn§ au§

ber glut l^ertior, an bercn 9tanbe SBtt^elm mit ifjrem 33abe=

mantel bereitftanb. (£r füllte i^re (jevrlid^e ®e[toIt in ben tüeic^en

(Stoff, fie fpri^te i^m [c^äfcrnb mit i^ren rofigcn gingern einige

Kröpfen (Sceiyaffer in§ ®e[id)t nnb eilte nai^ if;rer Sabine, ol^ne

einen Solid für bie Sente, bie if)re anmntigcn Söetnegnngen im
SSafjer beiuunbert l^attcn unb fie mit ben Singen öerfdjlangen,

menn fie ttiieber an§ Sroc!ene fam.

®en 9Jeft be§ 3;age§ füllten meite (Spaziergänge au§, mctdje

feiige 9?nf)eftünb(f)en int <Sd)atten öon ©ctrcibefdjobern ober ouf

beruften ^ügel^ängen neben riefetnben SSäffern unterbradjcn.

^ilar fa^ bann auf ber 9ieifebede ober bcm galtftn'^l unb SöiU

^elm lag ju i^ren S»Bcn, ben ^opf in irjreni (Sd)o^e, gelieOfoft

öon iljren flcincn ^änbcn, bie in feinem §aar unb Sarte fpielten,

ifjm fanft über ba§ ®efid)t ftrid^en unb gern auf feinen Sippen

lüeilten, um fid) öon if;nen füffen unb öon feinen Bafjuen ge=

linbe bei|3cn ju laffen. SSaren Sölumen im 5(rmbcreid)e, fo

pflücfte fie bereu eine 93ienge unb beftreute if}m §aupt unb 5(nt=

lilj mit ben frifc^en ßronenblättern. ßr blidte abiöed)felnb in

ben blauen (Sommerl^immet unb in i^re f^eUbraunen 5tugen empor

unb fd)lo|3 mol^l auc^ bie feinen ouf SSiertelftunben ju fü^em
Slräumen, loä^renb beffen atle§ gerne au§ feiner (Smpfinbung

mie au§ feinen ®cbanfeu öcrfc^manb unb feine ©inne öon ber

SBelt nur ba§i 9Jäd)fte mat)rnaf)men : ben leifen ^(ang=^(ang=2)uft

ber fd)öncn grau, bie (Glätte i§rer f(^meid)elnben ginger unb

ba^ fanfte ^aui^en i^re§ rut)igen, tiefen §ltmen§.

„^n bift fo fc^ön," flüfterte fie i^m einmal in einer fold^en

Sage in§ Dt;r, inbem fie fii^ ju i^m nicberbeugte unb i^n fü^te,

„mei^t bu iüa§, id^ luitt bein ^orträt 5eid)nen."

„^annft bu benn jeidjuen?" fragte er, \iä) er^ebenb.

„^c§ ttjei^ nid^t, ob id) ja fagen barf," erlüiberte fie mit

einem fc^elmifc^ felbftbeipu^ten Sädjeln, ba§ bie getjeuc^elte

58efd§eibenrjeit i^re§ %on^ Sügen ftrafte, „boc^ bu mirft e§

ja feigen."

„®ut," fagte er, „mä^renb bu mein ^orträt mad^ft, mad^e

ic^ ha?> beinige."

„öraöo!" rief fie unb löottte gtetd^ nad§ ^aufe eilen, um
anzufangen.

SBil^elm führte nad^ alter ©eiuotjn^eit affe§ $y?ötige in feinem
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großen S^offer mit unb founte aud^ ^ilav bamit bieiien. 5(ni

fcigenben 9bd)mittagc fingen fie an. @ie arbeiteten inmitten

einer großen SSiefe, bie fie mit frfjn^erer SSerle^mig be§ (£igen=

tum§red^t§ betroten, inbem fie über einen (Kraben, einen niebrigen

©rbmatt unb eine S3rombeerl^ecfe Vetterten. 2)a ftörte fie fein

neugieriger ^lirf, benn it^r einziger, fel^r bi§freter 3ufrf)a«cr iuar

bcr meift fc^Iafeubc gibo.

^ßitar fjotte ein SleiPrett unb jeic^nete mit bem Sßkiftiftc,

Söil^elm legte ouf einem 58Iatt eine§ großen 5nbum§ fein 53ilb

in ^oftellmanier mit farbigen treiben an, ©ie lüoHte i^m

immer in bie Strbcit guden, er aDer erlaubte e» nict)t unb bcftaub

üuf bem SIbfd}(uB eine§ Sßertrag», narf) melc^em fie i§re ^uuft=

tt)er!c erft nad^ bereu S^oltenbung feigen laffeu foltten. Qtdd
(Si^ungen genügten übrigen», bann waren bie iöilbniffe fertig

unb !onnten aulgetaujd^t merben.

pior ftief] einen 9iuf ber Überrafd^ung au§, al§ if^r SSit-

l^elm fein 58Iatt überreichte. „9}?erfiüürbig, ha^ tüir faft ben-

fclbcn ©ebanfen l^atten." (Sie mar aU ©p'^inf bargcftellt.

3li6)t na^ ber ögtjptifd^en, fonbern nad^ ber griei^ifcCjcn 83or=

ftellung. ©in lüoüüftig meic^er runber Sta|jenleib, elegante, grau^

fome Pfoten, eine »unberöotte grauenbruft mie au§ 2)Zarmor

gel^auen unb baruber ^i(ar§ l^oc^getragener föuigtic^er ^opf mit

ber ^troue golbglönjenbcn ^ar», ben fingen Stugen unb bem
blutigen 5Jampl)rmunbc. ^^^ifc^cn ben Jöorberpfoten ^iclt fie

eine fleine, bange 9[)?ou§, bie in gciftrcic^er 5inbeutung SSil^elmä

Büge erfeunen lief?, unb fie bücfte auf if;r Opfer mit einem

ßäd^cln, in bem fid^ etma§ mie ein 35ürgefc^macf ber greube am
bfüorftel^enben ßerfteifd^en eine§ bebenben ®efd§öpf§ unb ©d^lürfen

raud^enbcn SIute§ au§brücEte.

2)ie Söleiftift^eiclnung 5ßitor§ jeigte SSil^elm mit rcd)t

ä^ttlic^em ^opf oI§ Stpotto in oIi;mpif^er 5JJadt^eit, fc^ön, fd^Ianf

unb banal in feinem 5(nflang an ©c^ulüorlagen griec§if(^er ®ötter=

fitatuen, unb an fein 9?u^ebein fc^miegte fi^ ein reijenbeä ßä^d)cn,

bog ^ilar§ Stntli^ ^atte. ®a0 ^ä^c^en blicftc mit einem ^alb fo=

mtfc|en, l^alb rü|renbeu 2(u§brude Pon ©c^mörmerei jum jungen

(Sried^engott auf unb biefer neigte fein ^aupt finnenb gu t^m l^inab.

^ilar ua§m i^r Statt 2Sil§eIm au§ ber §onb unb üergtic^

c§ longe mit bem feinigen.

„e§ ift ganj boffelbe,'' fagte fie enbtic|, „nur ha^ e§ genau
19*
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bQ§ (Segentetl Ift. Sü^Ift bu mtcf) tt)lr!Ud^ fo, hjie bu mtd^ gc«

malt l^aft?"

„3fl/" enniberte er leife.

„SBie angeredet bu gegen bidj unb gegen mic^ bift. ^d^

eine ©pl^inj unb bu eine jitternbe 9J?au§? SJor Slttem l^at fid§

bie ©p(;inpÄa^e nid^t mit 9}?äujen abgegeben, Jonbern mit 9}ien=

fd^en, unb fie |at fid^ bemütig unterlDorfen, aU ber 9ticf)tige fam."

„2)u bift mir entfd^iebcn §u gelehrt," fc^erjte SBiI|eIm.

„9?ein nein, ganj ernft. (£§ t^ut mir n)e|, t)ü^ bu unjer

SSer^ältniä fo an[ie§[t. Siege id^ bir nic^t ju güBen? 93in id)

nid)t beine ©flabin, beine ©ad)e, bein ©pieljeug, luenn bu mitift?

^Qa^t id) bic^ nic^t §u meinem ^errn unb ®cbieter ermäf)tt?

2öürbe ic^ nic^t mit berfelben SSonne unb ®anfbarfeit ben %oh
ou» beiner §anb empfangen lüie ha^ Seben? 2Ba§ ifl @))^iny=

f;atte§ an mir? Sin id^ bir etma ein 9?ötiel? Mtim Siebe

äu bir ift bie Sö[ung at(e§ 9^ätfel§aftcn, lüa§ bu tticlteic^t an

mir finben fönnteft. Ober mirfft bu mir ©roufamfeit öor? 2)a§

fann boc^ nur Spott fein, bu böfer SOJann."

„2)u nimmft einen etiuaS übermütigen ©infatt ju tragifd^,

meine geliebte ^itar. (£§ ift einfad^ ber ©fjarafter beine§ ^opfeS,

ber mir ben ©ebanfcn eingegeben l§at. Unb bonn —

"

„Unb bann?"

„9?un jo, ba bu e» loiffen njittft: unb bann bie topfere, tt)ie

fott id) fagen: 2tma5oneuf;aftig!eit, mit ber bn bid§ eine§ Ttanm^
bemäd)tigft unb fein ^erj, feine (Seefe an bid§ raffft."

„^att idf) ba^ getfjan?"

(Sr nidte.

„@o bift bu mein?"

(Sr nidte n^ieber.

„(Sage e§ mir, bu ©ü§er, bu (Sinniger, fagc e§ mir mit

Sorten."

©r fagte e§ nid^t, aber er J^füfete fie.

„®§ ift ma^r," bemerlte fie nod§ einer f(einen ^^aufe, „id§

l^abe bid§ genommen. 2)a§ mar unmeiblid^. 5lber i^ fonnte

nic^t anber§. '5)u bift ein ftfcf)blütiger S)eutfd^er unb gan^ bers

fc^ieben öon aKen äJiönnern, bie id§ biSl^er gefannt '^ahz. 2)u

:§aft ba§ ®Iüd gar nid^t gemürbigt, ta§> bir ber Qn\aU befd^ieb,

inbem er bic§ in bem langmeiligen 9'Jeft an meine Seite fe^te.

^u obfd^euU^er 3Äenfc§ ^aft mid§ ja beinofe bierjel^n Xage lai g
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gar nid^t ticnterft. Sötc ein ^(o^ fjafl bu ne'6en mir gcfcffeit,

ni(^t angcfel^en ^oft bu ini(^. ^c(} lüu^te lange nid^t, nia§ id)

au§ bir mad^en fottte. 5tnfang§ tuoHte trf) bid) läd^erlid) finben

n^ie bic aubern ^bioten ber Sifd^gefeKfd^aft, aber e§ ging ücim

beften SSiUen nic^t. 2)ein ^ä§Iidje§ (Sutengeftd^t inad^te 5U Hiet

©inbrucf auf mic^. ^ann ärgerte id) mic^ über bcinen |)od^mut

unb luenn i^ bi^ fo ftol^ eintreten unb !alt grüf?en unb in bid^

gefe'^rt bleiben \a% backte id): iyavte nur, marte, mein ^err (£i§=

berg, bu inirft bennodE) eine§ Xage» ju meinen SiiB^n liegen unb

um Siebe ffefjen unb bann iuerbe id) bie ©tolje fein unb

triumphieren."

„©ie^ft bu \vo\)\? 2)ie ©pl^inj unb ha^ 9Wäu§c^en."

„2(c^, e§ tfl ja ganj anber§ ge!ommen. ^d) rebete bid^ an,

id^ fam bir in jeber SBeife entgegen, unb bu? jDu ^ieltft mir

eine erbautid^e ^rebigt über bie gfeifd^abtötung. ©djäme bid)!

(Scibft at§ i(^ fc|on in beinen klugen Siebe brennen fa"^, bliebft

bu fjartnäcEig unb öerjudjteft mir ju entfliegen. SBenn ic^ glücE*

lic^ fein mottte, mu^te ic^ mir mein ®Iüc! erobern, ^d^ fenne

bi(| ie^t. S)u njarft im ©tonbe, mir beine Siebe nie ju geftefjen,

bon mir nie etn)a§ ju toerlangen — l^obe id^ Üted^t ober nict)t?

©age!"

„®u l^aft JRec^t," murmelte 2SiIf)eIm.

„'3)a§ n?äre aber eine ©ünbe gen^efen, eine X^obfünbe, ein

33erbred^en gegen bie 9J?ajeftät ber ^fJatur. SSte! SDa§ ©c^idEfal

nimmt fid^ bie ÜHü^e, bie untüat^rfd^einlid^ftcn S^erlüidfelungen au§=

jufinnen unb ben umftänblid^ften 5Ipporat in S3en)egung ju fe^en,

um un§ gufammenjubringen, e§ fd^feppt bic^ au§ ber S^iefe

®eutfd^Ianb§, mid^ au§ ßaftüien gerbet, e§ fü^rt un§ nad) einem

flcinen ^otel einel fleinen picarbifd^en S)orfe§, beffen S^Jamen

tueber bu nod^ id§ bor Äur§em gefannt %ben, lüir füllen fofort,

bo^ n)ir für einanber gefd^offen finb unb mit einanber glücElid^

fein muffen, unb aH biefe Stnftrengungen be§ ©c^irffat^ füllten

öergeblid^ gemefen fein? Unfere Sebengba'^nen fd^nitten fii^ an

einem einzigen fünfte, lüir roaren einen 5tugenbIicE lang ber=

einigt, öon un§ ^ing e§ ob, e§ immer ju bleiben, unb id^ l^ätte

bid§ 5ietjen laffen füllen, um bir in alle ©njtgfeit nic^t tüieber

ju begegnen? 9?ein. ®a§ burfte nic^t fein. Unb ba bu ju

ungefd§idt ober ju ängfllic^ ober ju felbftquäterifc§ tporft
—

"

Unb fie beenbete ben ©a^ mit einem langen ^uffe, bei bem
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er jpteber b!e ^fitgen fd^Io^, itm nid^l? STnbercS ju füllten ntS

bcffen {^(ammc.

SSar e§ (5)cfcl)id(icl}!eit? SSnr e§ {§rc natürli(^e Gmpfiubmig?
Ö.^enug, ^ilar gebacf)te in it^ren ©ejpräc^en nie i^rel bergangenen

Se6en§. @ie plouberte gern, biel, ftet§ überrafd^cnb geiftrcirf)

nnb eigenartig, mit einer 6int>ilbung§traft, bie eben fo 6en)egtid^

wav rvk i^re fingen 5(ngen, mit (Sprüngen öom 9^nd)[ten 5nm

Gntfcrnteften nnb bom glac^ften 5nm (5;rl)abenften, aber nie ent=

fci)Iüpfte i^r ein SBort, inetd)c§ Söil^clm baran erinnern !onnte,

\^a^ fie nnter befannten nnb unbcfanntcn (Srlcbniffcn aller 5lrt

ü()ne if)n bi§ jnm §ö^epnn!t if)re§ 2)a[ein§ gelangt mar. ^^v
Scben [cl)ien erft mit bem 5higenblicfe 5U beginnen, ^a er in

i()rcn ®efi(^ts!rei§ getreten mar. 2Sa§ boranging, mar mie an»

bem $8nd) ifjrer Grinnernng geri[fen. ^aum ha^ man mand^=

mal bie ©tefle erbUcfen fonnte, mo bie ^Blätter fe'^Iten. ©ie gab

[id^ alle SOJüfje, für i§n feine frembe %van mc^r 5U fein, fonbern

in i§m bie ^^änfc^nng ju ermecfcn, ba^ fie jn i^m ge'^öre, ^a^

fie mit ifjm ©in? bilbe nnb ba^ e§ immer fo gemefen fei. (Sie

bemäcfjtigte fid) feiner SSergangen'^eit, fie fta^I [id) in feine 3(ns

fd)anungen unb ®efü^Ie ein, fie moHte Sttte§ miffen, aui) \)a^

(^eringfügigfte, jeben 2^ag, jebe (Stunbe feine§ SebeiiS mu^te er

i§r erjäljlen, fie mad^te bie SBefanntfdjaft feineS ganjen 9}?enfd^en=

fvei|e§, fie berabfd^eute Sonlou, fie liebte (£d)rötter, fie fd^märmte

für bie ftille, feine (Srfdieinnng 53^ani§, fie Iäd)elte über ^anl

§aber unb feine gut geficibcte 9J?aIbine nnb bercn erfinbung§=

reid)e ©ro^mama, fie na'^m fic^ bor, ber guten %xau Wiüicx, bie

25ilf)clm ein 3«f^^"5ef)nt ^inbnrd) mie eine 5öhitter gcbaüen, 5U

23cif)noc^ten ctma§ <Sc§öne§ ju befdjeren, fie fonnte über feine

gveunbe unb Söefannten perfönHd)e (Sc^erje machen unb iljr ein=

jigcr Kummer mar, baf3 fie fein S)eulfd) berftanb. SSa§ l^ätte

fie barum gegeben, bie Briefe, bie er empfing unb fd^rieb, lefen,

mit if)m in feiner 9}?utterfprac^e berfefjren ju fönnen! ©ie liebte

nnb bemunberte bie franjöfifdje @prad)e, bie fie, inenn and) mit

bem unbcrmifd)baren 5Iccent irjre§ §eimatlanbe§, fo bollfommen

bel)errfd)tc mie if)r ©panifd^, je^t aber empfanb fie jum erften*

mal eima§ n)ie §0^ gegen fie, meil fie eine le^te, tüenn aud^

ganj bünne, faum merflid)e (Sdjeibemanb jujifd^en ifjr unb Sßi(=

^elm bilbete, bie i^m immer bie Stfjatfai^e gegenmärtig ^tett, ha^

fie fein natürli^er Seftanbteil feinc3 2eben§ fei, bie eine ganj
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iimige, gan^ unmitteHinre Sevüfinuig imb 5?eruiflrr)fimg gJoifd^en

©eck unb Seele ücrtjiiiberte. ©ie na^in fi(i) benn aivi) feft üor,

^eutfc^ 511 lernen, foiüie fie nnd) ^Qn§ §urücffam, unb nötigen^

fatt§ ju längerem 5iu[entrjatte nac§ ©eutfi^Ianb 5U ge^en, um fid)

bie ©praiije rafcfj unb gan3 anjuetgnen.

©ie badjte üCerljaupt öiel nn bie Bufunft unb fprad^ oud)

uiel bon ifjr unb in aßen if)ren Sröumen, ©ntJDÜrfen unb S3or=

fetten erfdjien SBilfjetm al§ ber SOtittelpunft unb al§ ber feI6ft=

lierfläublicf)e ©enofte i^rer @efrf)idc. .^n ir^m fanb i^r Sebeu

feine S3Dttenbung, fie fjatte i^n unb woüte i^n nie iüieber aufgeben.

. S^vc Siebe mar ein merfraürbigeS ©emifd^ bon brenncnber

Seibenfdjaft unb iüeidjcr, gerührter 3ärtlid)!eit. ©innial mar fie

bie Sacdjantin, bie in großen 3^9^" ^^n feinen Sippen Sujt unb

Seben tranf, ein anbermal ein unfd)ulbige§ !leine§ ßinb, ta^ m
tt)unfd)Iofer, fü^er ©djUiörmerei für ben angebeteten SRann ein

feufd)e§ ©lud fud)te unb fanb. ^e länger fie i^n !annte, je

niel^r fie fein SSefen burc^brang, umfomel^r trat bie Söacc^antin

l^inter ber ^fl)c^e äurüd. 2)ie ^lUegorie öon 2SiI^eIm§ ^aftefl

fluten Unred)t, if)re eigene ßeic^nung Steigt ju begatten, ©ie

mar feine blutige ©p^iny, bie in 9i)?cnfci§enopfern fd)tt)e(gt, fonbcrn

ha^ fanfte ßä^djcn, ba§ ficl§ an ha^ S3ein be§ jungen G^otteS

fd^miegt. ©ie mar bemütig, mifjbegierig, o^ne SSiberfprud). ©ie

gemö§nte fic§ i§re ^araboje ab unb öerbarg i§re Originalität,

©ie mollte am liebften nur immer i^n reben l^ören. (5r foKtc

ifjr Stfle§ erüören, ifjren ®efidjt§frei§ ermcitern, i^re 5lnfc^auungen

beridjtigen unb er^p^en. S^re SieblingSmorte i^m gegenüber

maren: „Q)ieb!" „3eigel" „(B^^U\" S3on früt) bi§ fpöt fortte

er immer nur erjöl^Ien, geben, geigen. Xa§ STcecr trieb eine

SKebufe an§ Sanb — „gieb!" ©ine Krabbe Iie§ fid) in ber

93?aufer i^rc§ ^anjerS überrafdjen — „jcige!" ©in 2lu§fhig

ju ©fei nac^ einem S^Jac^barborf erinnerte i§n an ein ©tubentcn=

pidnid in §eibelberg — „erjö^Ie!" SBa§ fie bon feinen ©^a=

ra!ter=(Iigentümtid)!eiten nic^t berftetjen fonnte, ba^ erriet unb

fütjlte fie mit i§rcm feinen meibtid^en ^nftinlte. ©ie mar fc^on

in Stult in t^rer öußern ©rfc^einung fe!§r einfai^ gemefen. ©ie

übertrieb je^t beino^e biefe ©infad)^eit, berbannte ba§> k^o\, ha^»

\i)xt gtöuäenben 5(ugen fd^marg unterflrid)en l^atte, unb ftreute

ba§ iriSbuftenbe 9te{§pulber in alle SSinbe, al§ fie merfte, bafe

er t^re feften, botten SSangen lieber [treidelte unb !ü|te, menn
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fic unbeftSntit lüaren. Sic fü'^rtc feine freien 9?cbcn, berjtc^tete

auf bn§ (gr5äf)Icn ^oc^gefi^ürjtcr 5Inc!boten unb bänbtgte bie übet'

mutigen, etiuag ju fe^r im Söoccaccio 16ele[encn ^oöolbc il^rel (Se*

l^irnl unb i^rcr raftlofen 58IicEe, ba fie fa'^, ba^ er an allem ©ettiagtcn

SlnftoB natjnt. Sf;re ßigai^etten entfetten i^u, fie luarf fie jum
genfter l^inau§ unb rnuct)te nie mel^r. (SelOft if)re finntic£)e §ingc«

bung bämpfte unb berft^teierte fic mit einem 5(nf(^cine bon gefc^ämiger

3urücf|altung unb fud^te burc^ Qnt)ctung§n)ürbige 9?nitictäten t»on

^enfionärinnen auf ber ^orf^jcit^rcife ha^ lafterl^afte ^eibcntum ber

erften S^age mit iljcen B»yiing(o)igfeiten einer in bie I)ör;eren (Srabc

ber Siebe eingciüeifjten luiffcubcn grau bergeffcn ju mad^en, 2tn=

fang§ lünr ta^ 5>erftettung, bie ^unft einer üugen 9JJenfd§en=

tennerin, aber botb lüurbe e» ^nftinft unb DZatur, fie täufc^tc

fid§ el^rlic^ unb überjeugt in eine ^nngfräulicpeit ber (Seele unb

be§ Seibe§ 5urüc! unb fic !am fid^ fd^Iic^Iid^ fetbft ft)tc ein reineS

^iub bor, \)a^ bon ber SSelt unb bcm Scbcn nid)t§ fannte at§

feine unbegrenzte Siebe ju bem einen "^errlid^en SQJann unb bcm

bie eigenen (Srinneruiigen an eine minber ^armlofe 33ergangen=

l^cit tt)ie bom böfen S^erfnc^er eingegebene bämonifdje Sträume

erfd^icncn, bie if;re Unbcftccftfjcit ju beunru'^igen fud)ten. ©icfcr

(Selbftbctrug ober rid}tiger biefe 3tiic!6i(bung i(;rer Öiebanfentüelt

ging bi§ ju Stnraanblungen bon 9Jct)fti5i§mu§. Sie ©efd^id^te

bon ber ficinen ©fonia, bie fic^ auf ben erften S3üd in bcu

5er)njäfjrigcn SBU^elm bcriiebt Tjatte unb alSbatb mit feinem StJamen

auf ben Sippen geftorbcn war, mad^te tiefen (Sinbrucf auf fie unb

berfenftc fie in Sträumerei. „3l(§ bie füfje, fleine ©fonia ftarb,

lüurbe idj geboren." 2)o§ tt)or nun ni(^t ganj rii^tig, benn

^ilar muf3te bamat» minbeften§ fd)on j^üei ober brei ^a^xt alt

gcttjefen fein. @c§tt)ärmerei f;ä(t fic§ aber nid)t an genoue»

3Jcd§nen. „5J?ein Seben ift eine g-ortfe^ung be§ irrigen. $)eiue

©panierin I)at bie ©eele beiner fteinen 9tuffin geerbt. @o bin

ic^ bein feit meiner ®eburt unb bor meiner ©eburt. ^ä) tjabt

bid) immer geahnt unb gefüllt unb erwartet, ©aljcr mein banget

©nd^en alle Ut 3e^t l^er, ba'^er mein G!el unb ©c^auber, tuenn

id^ einfa"^, bn^ ic^ midf) geirrt Tjatte, ba'^ e§ nic^t ber Srfe^nte

mar, beffen tjeimlii^eS S3ilb td^ im ^erjen trug, ^e^t erft ber=

ftet)e ic^ e§, i)a^ iä) bir im ©türme äuffog, aVi ic§ bid^ jum

erftenmal erblicEte. ®ie ßJeftalt au§ meinen S^rciumen flanb leib^

baftig bor mir! ®a 'max el enbtid^ in gleifc^ unb S3Iut, ha%
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iöilb in meinem ^erjen! ^c^ t^abe bic!^ nid^t fcnucn geternt, td^

l^abe bid§ gefannt. SOJein einziger SBil^elm!"

SBirllic^e Sl^räncn rollten iTjV üttev bie SBangen, al§ fie fo

fprad), unb Söit^elm lüar nic^t ber blafierte ©pötter, bcr ü6er

öertiebte gafefeicn lächeln !onnte. (Sc^te StelDe f;at eine nnge=

l^eure ©etüalt nnb in itjrem Seiter fdjmilst aUc^ gefte, otte^

SBiberfte^enbe. ^ifary 3ävt(t^fcit erfüllte 23ilf;elm mit tiefer

0?u|rung unb S)an!6arfeit. (Sr fprnd) fic^ felbft ba§ 9lerf)t ah,

über fie 5U urteilen, Btt^^ifel nnb S3eben!en 5U liegen, an i^rer

lid^ten ©cftalt ©cl^attcn 5U entberfen. 2)a fie immer um i^n mar,

immer feine ©inne unb ©ebanfen ju befdjäftigcn öcrftnnb, fo

Oegann fie feinen ganjcn (Mefi(f)t§freiy nu§äufüllen. 2öo!)in et

immer blicfte, fein ^luge fiet überatt auf fie. ©ie berbedte itjm

bie ganje SSelterfc^einung. S§r ©cf^atten fiel fogar auf feine

SSergangenfjeit, 6i§ in feine Stiiibcrjeit jurüd. (Jr bemerfte gar

nidjt, ha^ je^t oft S^age öergingen, o(;ne ha^ er an ©c^rötter

ober an ^anl backte, nnb e§ mar if;m eine UOerrafc^ung, al§ er

entbedte, bafj er einen ^örief be§ erftern ad)t 3;age lang unt)e=

antmortet gelaffen fjatte. ©ein früf)cre§ Seben berbla^te unb

Herbämmerte unb fa^ neben ber fonnenüberftuteten, mittagftam=

menben ©cgenmart mie ein buntter §of=§intergrunb neben einem

freien ^slajj im boden ^ranb eineS ^utitageä au».

S)ie gan5e ^öabegefeüfc^aft bcfdjäftigte fid^ mit bem fc^önen

^aare, ba^ feine Siebe fo menig öevbergen fonnte. S)ie jungen

Seute fanben e§ rü^renb, bie öfteren, befonber§ bie '5)amen,

rümpften bie 9^afe unb meinten, auf ber ©trafje unb am ©tranbe

fönnten fic^ felbft ^od^jeitSreifcnbe einigen B^^ang auferlegen.

SSiir)eIm unb ^pilar freilid^ mertten nic^t§ bon bem ^Iatfc§, beffen

©egenftanb fie maren. @ie Tratten für nid^t§ Stugen al§ für ein=

anber. 5)ie ßeit f(o§ i^nen o'^ne Tta^ bal^in. (£§ mar ein

SSonneteben mie in einem 9J?orgentraum ober in einem blauen

SKärd^en, mo jmei Siebenbe in einem fonntgen ©arten gmifi^en

großen 53üimen unb fingenben 95ögetn unter fü^en S^üffen luft-

manbeln ober tul^en, mö'^renb btenftbare ©eifter fie umfpielen

unb jeben i^rer SBünfd^e bottäieljen, e^e er au§gefproc§en ift.

"an bie 2BirI({c^!eit mürben fie erft unangenehm erinnert,

aU 5tnne eine§ Stagel mit i^rem unbemegüi^en ®efic§te fragte,

monn bie grau ©räfin ab5ureifen gebenfc, benn menn fie noc^

bleiben motte, fo muffe für Sffiinterfl eiber geforgt merben. (£ä
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inar in bcr %'^ai (?nbe ©eptembcr gciupvben, e§ regnete faft

täglid^, bie ©trafen be§ S)orfe§ tüiirbcn untDegjam, bcr 5lufent=

^aü am ©trnnbe ncrdot fic^ öon fcIOft, bie ©türme bcr 5^ac^t=

gleid^e l^eulteu eintönig Vion bcr d^ootifc^en @ee ^er über ba^i

Sanb, QHe SSelt war bereit? obgereift, nur Sßil^elm unb ^ilar

blieben nl§ le^te ®ä[te im terobcten §oteI juritcE unb hielten

jic^ faft ben ganjcn Züq in i^rem ßimmer nnf, in bcffen ^amin
ein ungenügenbe§ geuer prnffeüe. ^n 5(nne Jodete feit toiersclju

^ngcn eine ftide SSut, bie fie nur mand^mal nn bem armen

fcljnaufenben unb feui^enben gibo au§Iie^. ©ie toax feit Stätte

^uli bon ^ari§ abinefenb, fjotte barouf gercdjnet, fpöteftenS §tn=:

fang ©eptember tüicber bort ju fein, unb fafj nun in bem ber=

laffeuen, fterben§(anguieiligcn 9?efte ben Dftober f;eranfommen,

Df;ne t>a^ ifjre ^icrrin SJJiene mad§tc, fid) jur ^Rücffe^r na^ ^ari§

ju entfc!§IieBen.

5Bei bcr gragc i^rer Sofe tnar e§ ^ilar, ot§ irürbe fie öon

einer rauf;en §onb rüdfic^.t?io0 tnod^gcrüttelt. SBie ein fdjiaf*

trunfeueg ^'inb, \)ü^ nidjt gern auffteljt, l^ielt fie nod^ eine SBeÜe

bie 5lugen !rampff)aft gefc^Ioffen. 9t od^ eine SBodjel ^o(i) bier

2!age! Dtod) gUiei STage! ®ann ober nutzte gcpadt inerbcn, benn

Sinne übertrieb eine (eid)te (Srfältnng, inbem fie nnauSgefe^t

einen trodcnen Ruften mit ber ßraft einc§ ^iftoIenfd)uffe§ brennen

lie^, um ^opf unb SSangcn ein lüeifjcS %ud) gcbnnben trug |uub

um bie (£r(nubni§ bat, aul ^ari§ nnirme» Untcr5eng unb if^ren

^eljmantel fommcu ju laffcn. Shidj im §oteI, beffen gan5e

2)ienerfc^aft enttoffcn niar unb Wo nur nod) ber SSirt mit feiner

grau unb einer fjalbmüdjfigen ^od)ter fjaufte, begannen fid) auf=

fallenbe ^Sernad^Iöffigungcn ju ereignen. S;ie ßi^m^f^ trurben

bi§ jum Slbenb nidjt aufgeräumt unb bann fam bie SBirtin unb

brummte, fie fönne bie 5(rbeit nidjt beftrciten, barum loerbe alle§

fo fpät fertig. (Sine §ammelfeule erfc^icu brei Stage '^interein=

anber auf bem S^ifd^?, bi§ nur r\oä) ber ^nodjcn übrig tüor.

^urj, e§ tvax nic^t mi§äuberfte|en, ba^ bie SSirt§Ieute allein

äu fein irün festen.

3u beginn ber jtüeiten DftoberlDoc^e erfolgte enblid^ bie 5lb=

reife nac^ ^ori§, SBö^rcnb ber fünfftünbigen (Sifenba^nfa^rt

war ^itar ftiH unb be!(ommen. @ie füllte, ba^ ein trunber=

fd)iine§ Kapitel i|re§ Sicbe§roman§ gu Gnbe trar unb ein neuel

begann, beffen unbefannte ©nttpidelungen ifir ^Sangen einftö^ten.
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Sie '^telf SStl^efm itiib IteB ni*t bon t^tn. 5I6er tüie fotfte ftd)

t§r Bufanimeiitekn in ^ari§ äufjerlic^ geftnlteu? Slid^t al§ ob

fie tregen ber a}?einung ber 2öc(t bejorgt geirefen loäre, beim

mit biefer gebadete fie fertig 511 uierben. 5It)er e§ Hieben anbere

©c^raierigfeiten unb ©ro'^nngen. ^m ©eebobe waren bie Ser=

l^äUniffe ifjre j^reunbe inib Reifer gelnefcn. (Sine S[)Jenfd3en=

Umgebung, in ber fie unb 2öiII;eIm gteidjmö^ig fremb Wnren,

n)ie§ fie auf ctnanber an unb ertaubte felbft feinen $8eben!U^=

fetten, fie offen mie feine grau 5U bcl^anbeln- ^n ^ari§ lüurben

bie 5ßer§ä(tniffe 5U SiJiberfadiern unb ©törern. ^^'üax fjatte it)rcu

^rei§, i^re ©eföotjnTjeiten, in bie SSit^elm fic^ erft finben mu§te.

SBirb ha^ ot^ne SBiberftänbe möglich fein? SSirb bei bem Kampfe

nid^t man(^e§ jarte ©efül;! nnfjeilbaren (£d)aben nel^men? 2)od)

nia» ^atfen fe^t alte unru:^{gen Svagen? 8ie mu^te ber Su'fi'i^ft

in§ 5tuge fe^en unb einen ^ampf aufnehmen, in n)et(^em fie ju

fiegen entfd^Ioffen tüar.

SSon 3eit ju 3eit blidte fie berfto^ten auf SBiffjetm unb

fal^ i|n tief in ©ebanfen öcrfunfen. ©r überbacbte mit einer

9tegung öon ©elbftberfpottung bie neuefte SSenbung feiner äußeren

©efc^ide. S)a njar er nun auf bem 2Bege nad) ^ari». (Sr

fjatte biefe§ D^eifejiel uid^t geiuä^tt. SSieber fjatte ein frember

SStHe e§ i^m beäeidjuet. ©r fügte ]iä) o^m SSiberftanb, er lie^

fid^ mitnel^mcu wk ein gcfjorfame§ Slinb. SSar hav @c|lüäc^e?

SSieüeid^t. 9J?ögtid^er»ueife aber aud^ uic^t. @5 loar i^m öie(=

Ieid)t blo§ nidjt ber dM^t rvtxt, eine SSi£[en§anftrengung 5U

madien. SSoju benn aud)? <So tauge er nid§t in 33ertin leben

lonnte, ttiar e§ ja im ©runbe ganj einerlei, n)o er wo'^nte, unb

5parig lüar fo gut irie jebcr anbere Ort. @ic^ bon ^itor nic^t

Überreben ju laffen, i^r 5U iniberftef^en, njäre feine ©tärfe, fou«

\)^xn bie §artnädigfeit eineS eitetn @d)tt3äc^Iing§ geibefen, ber fic^

fetbft bettjeifen mödjte, bafi er im ©taube ift, au^jutro^en. (£r

ging atfo fc^tie^Iic§ boc§ nur na^ ^ari§, wtii er woftte, ober

rid^tiger, meil er feine Urfac^e '^atte, ba§ ©egenteit p bJoHen.

5tber tubem er biefe QJebanfen auSfpann, ^örte er gteidjjeitig eine

innere (Stimme, bie i^^nen ft)iberfprad^ unb i^m guftüfterte: „(S§ ift

uid^t nja^r. ®u ge'^örft bir nic^t an. ®u ge^ft, bu tt)ei|t ni^t

tbo^in, bu t^uft, bu mei^t nic^t \x>a^. Qt^n fd)öne 5(ugen finb beiue

Seitfterne unb inbem bu i^uen föie berjaubert folgft, fönnen beine

gü|e jeben ^ugeublid in einen uubefannten 5lbgrunb gleiten."
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(£§ roar, aU o^wit ^ilor, ba^ bte Q^ebnnfen, betten SSif^elm

iuicf)§iii^, i^re geinbe iuaveti uub hci^ ftc [ic berfc§eu(^en tttufjte.

@ie luar ttiit i^iit attettt tttt 5(bteil unb fouitte )i6) altett ©rgüifen

Eingeben. @te no'^m feine §anb, bie fie fitste, nnb inbeni fie

i|rcn Slrm um feinen §at§ fcfilnng, fagte fie äärtlicf): „@ei nic^t

traurig, mein SÖSiltjcIm. S§ ift ja fe^v natürlid^, bofj man bor

icber Sieränberung 5lngft |at, mcnn man fe^r glürflid^ gcttjefen

ift. ®» foll bir aber um ©t. 5?alcrl) nicf)t leib tfjun. 2)u föirft

fe^en, in ^ari§ loirb e§ nocf> fdjöner fein. 2Bir bleiben biefelben

unb mein §äu§d^en ift tod) ein n^ürbigerer 9ta§mcn unfere§

®Iücf§ aU bie fa^Ie §oteIftube."

SBU^etm fu^r äurücE unb rief: „'2)u gtaubft bo(| nid^t, ta^

i^ bei bir njol^nen lüerbe?"

„5)orüber !ann bod^ fein B^icife^ fein?" ern^iberte fie

überrafc^t.

„9Zie unb nimmerl" crKärte SSil^elm mit einer Söeftimmt^eit,

bie ^ilar gurc^t einflößte, ftieil fie fie norf) nie an ifjm föa^rgcnom;

men |atte. „SSicfannft bu nur auf einen foId^enSinfaKfommen?"

„^ber SSil^elm/' antttiortete fie, „toie fott e§ benn fonft

fein? ^d) luill nic^t glauben, ba^ bu gebactjt l^aft, tt)ir UJÜrben

unö nun im $8a'^n()ofe trennen unb ^eber feiner SBege gelten.

SBenn ic^ ta§ glauben mü|te, fo Würbe id) mid§ gfeid^ |ier

unter bie 3Mber be§ 3^9^^ irerfen. SBir l^abcn feinen fleinen

©ommerroman gefpicit, ber im (Seebab unter^attenb genug mar,

aber bei ber Slnfunft in ^ari§ ein natürliches (&i\h(^ nimmt.

Wliv ift e§ ©ruft mit meiner Siebe unb id^ l^offe, bir aud^. 2)u

bift mein für immer unb fo lange meine ^anb Seben !§at, um
bid§ ju galten, gebe tc^ bid^ nic^t frei," unb fie föarf fid^ i^m

leibenfd^aftlid^ an bie $8ruft unb umtlammerte i§n, aU rootttc

mon i^n i§r entreißen.

„^d^ l^abe nid^t gefagt," entgegnete er, inbem er fie fanft

obäumelren fuc^te, „ba§ id^ bid^ berlaffcn toitt. 5lber e§ ift bod^

ganj unbenfbar, ia^ bu bir borgeftcüt Tjaft, bu itjerbeft mid^ ein=

fad^ ben Peinigen tjon ber Üieife mitbringen."

„^ie Steinigen! ®u bift ber 93?einige unb fonft ift ouf

ber SSett nid§t§ für mid^ bor'^aitben."

„^a§ fagt mon \D0^i in ber ©rregung. 35u ^öft Seute, iuie

bu mir felbft erjä^tt l^aft. SSSaS toerben fie öon un§ benfen,

iöcnn i^ mid^ einfa^ bei bir ^äulltd^ nieberloffe?"
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„Sie Seilte! Smmer bie Seilte! ©5 tft bie einzige UnboU=

fommenl^eit, bie id^ an bir fcnne, Söil^elm. Söie fannfl bu ben

Seuten bie (£6re ertüeijen, an fie ju benfeii, wo e§ fi(^ um mein

®Iücf unb Sebeu "^anbelt? ©ie lüerbeu benfen, inaä fie Uiotten.

(Sie werben beiifen, bu feift ber ^en; unb \ä) fei beine ©flobin,

bie nur in bir unb biird^ bicf) (ebt."

Sßil^elm f^üttelte nur ben ^opf, benn er iDoUte fie nic^i

öerle^en, iubem er laut au^fprad^, mag er ü6er ein fo uuluiirbigeä

5Jer:^äItni§ ba^te. ©ie I^ing angftüolt an feiner 9JZiene unb fragte,

al§ er fdjineigfam blieb: „9hin, mein füj^er 2öilf)elni, nic^t \m\)X,

e&- ift, lüie ict) fage? 2öir faljren fc^ün nac^ §aufe unb ben!en,

tt)tr feien noc^ immer in ©t. 55oIer^?"

„S^ein," ermiberte er feft, „ba§ tonn nic§t fein. ^6) gef)e

in ein §oteI. (Sage nic^tä bagegen, benn e§ ßjäre öergeblid)."

„Unb bu fijnnteft mic^ bon bir ge|en laffen?"

„53Io» auf einige (Stunben. SSir bleiben ja in berfelben

Stabt unb tonnen un§ fo üiel fe^en, wie »ir motten.''

„Unb t>a^ lüürbe bir genügen?''

„e§ mu| n)of;(, ta unfere SSer^öttniffe folc^e finb, ha% fie

nichts 5tnbere§ geftotten."

(Sie bracf) in einem Strom bon 2;^ränen au§ unb f(!§tuc^äte:

„®u liebft mic^ nict)t."

Qe^t ujar e§ an i§m, fie ju beruhigen unb ^u tröften.

@r !ü§te i^r bie 5tugen, er brüdte i§r ^aupt an feine S3ruft,

er fprac^ i^r ju inie einem ^inb, e§ bauerte aber lang, e|e fie

fid) fa§te. Gnblic^ ert;ob fie ben ^opf unb fragte: „'2)u bift

alfo entfc^loffen, in ein §otet ju getien?"

„Sc§ mui mein |)erä."

„@ut. (So ge§e iä) mit bir."

S)agegen fonnte er nic|t» fagen unb fo blieb e§ babet.

ß» njar lurj bor SJcitternac^t, al§ ber 3^9 ini ^arifer

St. Sa^ares^al^n^ofe §ielt. piar fagte ju 5tnne, bie bom
näd^ften SBagen herbeieilte: „S'ii^i^e" ©ie nad^ §aufe. 2)en großen

Koffer ne:§men «Sie mit. ®en fleinen unb ben i)anbfoffer taffen

(Sie mir. ^c^ getje mit bem §errn ©oftor. 9JZorgen fomme

iä) nad^fe^en, ob atte§ in Drbnung ift."

Sinne mai^te erftaunte 5(ugen, boc§ blieb i^r ®eftc^t un^

benjeglid^ unb lüürbeöolt wie immer unb fie ertt)iberte rul^ig:
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„<Se^x ttjol^l, %xau Gräfin, 5(ugufte ift mit einem Söagen '^ier=

^eröeftettt. SSoIIeu bie gvQu ®räfin ben SSageu bcnu^cn?"

„9^ein. Slugufte fott un§ einen nnbern bejorgen unb @ie

nel^men feinen."

Sluguftc, ber 2)iener, lüar mittlerweile ebenfalls ^eranges

fommen unb begrüßte feine ^crrin. 'S)en fremben §errn, an

beffen S(rme fie le'^nte, mufterte er mit einem rafc^en ^M^, ber

merllüürbißcrnjeife meljr neugierig all bertt)unbert irtar, unb ent=

fernte fid^ |urtig, um bie üOcrrafd^enben iöefel^Ic ou§5ufü()ren,

bie i^m 5(nne trocfenen 2:one§ übermittelte. S3alb borouf er=

fd^ien er mit ber SOJetbung, bie 2)rofd^!e fei jur ©teile, gibo,

nu§ feinem JReifeferfer befreit, umfprang bie ÖJräfin unter tur5=

otmigem (Nebelt, ba§ rafd^ in Ruften überging, unb mebelte unb

rängerte \\ä) au§ SeibeSfräften. 5tl§ ^ilar unb SBil^elm in

i^ren SBagen ftiegen, wä^renb bie So\t unb ber Wiener am
©daläge blieben, fdjicn ber §unb nid^t jn iDiffen, an tuen er fid§

ju Italien ^ah^. ©in anfälliger S3Uc! 2BiI()eIm§, ber ifjn traf,

madf)te feinem B^gern ein (Snbe. (Sr mar mit einem <Sa^ im

SSagcn unb odljtcte nidljt auf bie erzürnten 9iufe ?(nne§, fonbern

tccite öcrgnügt 2!Bitf)etm§ §anb, bereu ©treid^etn er aU eine (Sin*

labung jnm ©ableiben auffaßte.

jDie 2)rofc§fe fu^r auf eine SBeifung ^ilar§ nad^ einem

ÖJaft^of in ber 9hie be S^itioli. Untermeg§ lehnte ^Kar fd)mei=

genb in i^rer C^cEe unb feufjte öon Q^'ü ju ßeit tief auf unb

audj SBiUjcIin blieb n)ortIo§, benn er ^atte ba§ brüdcnbc @efür)I,

in einer unfjaltbaren Sage ju fein, bereu 9Iu§gang er nod^ ni(i)t

fo"^. Snt §oteI angelangt, jogen fie fic^ fofort in i^re 3^i^"^cr

5urüd unb gingen jur JRu^e, foft o'^ne ha^ Slbenbbrot ju be=

rühren, ha^ ^ilar me§r für SBil^elm al§ für fid§ beftellt l^atte.

©tunbenlang fIo| fie ber ©d^Iaf, hm ifjr erft ber anbrec^enbe

9Korgeu brad)te. ^§ mar faft SJtittag, ot§ fie bie 5tugen auf=

fc^tug. SBi(r)eIm fa^ bereits angelleibet am f^cnfter, ha^ mdj

bem Suilerien=®arten ging, unb fo^ l^inab auf bol fd)mermütige

S3ilb be§ fjerbftüd^en 5|Jar!e§ mit fid^ entlaubenben 58äumen,

blötterbcbedtem S3oben, meinen 9}Jarmorftatucn unb ru'^enben

iSJafferfpiegeln. ©ie ftredte bie Strme nac^ i^m aw^ unb er eilte

auf fie ju, um fie liebeboE §u begrüben. 211» fie einen S31icf

auf il^re brittantenbefe^te fleine U§r gemorfen, ftie§ fie einen

©d^redenSruf auf: „©^on ätrölf! ®eb rafc^ l^inauS unb fd^idc

I
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mir ein ©tubenmäbd^eit fjcvauf, isi) luill trod^ten, fertig ju werben.

2)u iüirft unten im (Salon auf mic^ li:)arten. Sie§ B^^^ungen

ober f(^reif)e ©riefe. 2(6er ba^ bu mir io nid^t ba^ §otet öer=

lö^t, Ijörft bu?"

(Sine ©tunbe jpäter erfcf)ien fie im ©alon, um il^n jum
grüfjftücE 5u f;oIen, ba^ fie in ifjrem ßiinmer einnaljmen. ^ilnr

iDor ncroöS unb berftimmt. S)a§ ^oteI=@tubenmäbd)en ^atte e§

i^r bei ber Stoitctte nic^t nnd^ SSmifc^ mad^en fönnen. 5Die

langfame 58ebienung beim grütjftüdE reifte fie. SScun fie einer

ober ber anbern ^(cinigteit 6cbur[te, fo mu^te fie felbft in ba§

unorbentIid)c @rfj(af5immer gelten, in ir)rem Koffer inüfjlen, fud^en.

^n if)rem ^opfe Wäl^to. fie ollcrtei SSorfö^^e unb ^tufc^lögc, bie

fie nod^ nid^t laut lüerben lie^. (Sie fjatte nocl) nie mit SBiIf;cIm

eine fo ungemütlid)e (Stunbc dei S^ifdje öerbradjt.

„SKa» nun?" fragte SSilfjelm, al§ ber Wiener abgeräumt

^atte.

„^d^ benfe, ttjir feigen je^t ein toenig nad^ unferem ^aul/'

crtüiberte ^ilar, inbem fie fid^ bemüt^te, ben unbefangenften S^on

öon ber SSelt anjufd^Iagen.

„Dktürlic^," meinte 2Si(f;eIm. „Unb lüä(;renb bu nact)

§aufe gefjft, fef^e id^ mid^ ein nteuig in ben (Strafen bon^ariä um."

„SSa§, bu tüiaft nic^t mitfommen?"

„^d^ ben!e, bu ge^ft jum erftenmale beffer attein. ®u ^nft

boc§ gemi§ allerlei ju orbnen unb ta tuärc id^ ^inbertid^."

„SSil^cIm," fagte fie ernft, „bu tjaft e» barauf angelegt,

mid^ 5U fränfen. ^aht iä) ha^ um btd^ berbient?"

„^ber teure ^ilar —

"

„^ä) tviü 33etüeife, ba^ id) beine teure ^itar bin. ^c^

i)abz bir mein ^er§, meinen 2eib, meine Siebe gegeben. SSenn

bu mein Seben ibiftft, fo foge e». ^d^ toäre glücEIic^, n^enn ic^

e§ für bid^ opfern bürfte. Unb bu? ^ebe» SSort, jeber md
bon bir fogt mir feit geftern, ha^ bu midj al§ eine grembe be»

trad^teft unb mit mir nichts gemein ^aben mittft. D, bu t^uft

e§ ia fel^r gartfür^Ienb unb fdjonenb, luie e§ beine 2(rt ift. 2lber

man f;at nidjt nötig, mit mir beutüdjer ju reben."

„9kge bid§ nic^t auf, ^ilar, i^ berfic^ere bir, ha^ bu Stlle^

falfd^ beuteft."

(Sie fd^ütteÜe ba^ ^aupt. „®u mu^t mic^ nid^t für ein

S^inb galten. Sa^ un§ enift mit einanber reben. ^c^ ^abz bir
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geftern erüärt, ba^ ic^ bic^ nic^l frei ßebe. 2)u toeifet natürtic|,

tote iä) ba§ meine, ^c^ f^alte bid^ nidjt, tüenn bu birf) bon mir

Io§ma(^en tüillft. Stber bann fei e^vlid^, fage mir, ba§ bu meiner

überbrüffig bift uub ni(^t§ mc^r öon mir lüiffen millft. ^d^

loei^ bann ft)enigften§, lüa§ mir ju t^uu übrig bleibt. (Sei rufjig,

iä) merbe bir feine (Sjene moc^en, bir nic^t löftig merben, bir

nid^t einmal jürnen. ^ä) lüerbe fd^ttietgenb mein StobeSurteil

empfangen unb bk ^onb füffen, bie e§ über mic^ tJcrljängt."

@ie öerbarg i§r Slntli^ in ben ^önben, strifc^en bereu

i^ingern S^rönen Tjerborquotten.

„Uub all ha§," fagte SöiUjelm, „lüeil \ä) meinte, e§ fei

beffer, btd^ Ijeute nid^t ju begleiten. 3}ie gauje ©ad^e ift nidjt

eine einjige beiner S^räucn leert."

„<So fommft bu mit?" rief fie lebhaft, inbem fie ha^ Stnt=

li^ ju i§m erlaub.

„Sd§ niu§ tpo^I, lucuu bu Don 2;obe§urteiIcn uub ö^nlt(i)cii

furd^tbaren Singen fpridöft."

©ie umarmte \i)n ftürmifd^, flingelte augenblicflid^, lüarf in

frol^er ©rreguug bie uml^ergeftreutcu 2)inge orbnung§Io§ in ben

Stoffer unb öerlangte bom erfc^eincuben Lettner einen SBagen.

33eim ^inuntergel^en fagte fie im 53üreau ein rafc^e» SSort uub

triump^flral^Ienben ®efirfjt§ fd^ritt fie an 2ißil§elm§ §(rme burd^

bie J8or|aIIe jur S)rofd^!e.

SDa§ 3iel ber gat^rt luar ein !Ieine§ ^au§ auf bem ^oii=

leöarb ^ereire, brei genfter breit, mit jiüei ©tcic!iücr!en uub

einem öalfon toor ben genftern bc§ erften @tocf§. 5{uf 2BiI^eIm§

klingeln öffnete 5(nne, mad^te bor i^m einen gleid^mütigen SBuij

uub begrüßte il^re ^erriu ehrerbietig. SSil^elm lüOÜte ^ilar

juerft eintreten laffeu, fie aber fagte: „5Zein nein, ge"^ bu

boran. S[)a§ ift bou befferer SSorbebeutung."

3m %lüx erfd^ienen mittkrlueile ^ugufte, eine atte %xavi

mit roter 9lafe unb ein uicf)t ibie ein ©iener geÜeibeter S[)Janu,

bie beim StnblicEe ber ^eimfe'^renben §errtn etma§ geräufd)boH

i^re greube lunbgabeu, iebod§ l^auptföct)tid£) SSil^elm mufterten,

iDä^renb fie jene ju i§rem guten $tu§fef;eu beglüdroünfd^ten.

^itar gob bem 9)?onu eine SSeifung in fpauifc^er ©prad^e unb

50g bann Sßil^elm in ben ©olon, ber fid^ im ®rbgefd^o^ in ben

glur öffnete.

„©ci töufenbmol tbiüfommen in biefem §aufc," fprod^ fie.
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tnbem fie i^n umarmte, „iinb möge bein Eintritt un§ iöetben

(Slitc! Gebeutelt. ^<i) lege jeht ah mtb foge meinen Seuten

einige SSorte, bann bin id) gteid^ inieber bei bir."

S)amit eilte fie !^inau§ unb lic^ SSiI!^eIm allein in bem
9^aume.

(Sr fo^ ficf) um. 2;er (Salon n^ar Iujuriö§, luenn anc^

naä) 2öiU}eIm§ ©efdjmacl ettt)a§ favbenlaut eingerichtet. SDie

SBänbe 'traren mit gelben (Scibeutapeten beHeibet unb biefelbe

grelle garOe fjotten auc^ bie 2;f)ür= unb genflerborI)änge unb bie

©ij^möbel mit üergolbetem ©eftelt. ßunt (BIM brad^en ^ai)U

retcfje ÖJemöIbe Jüie ebenfoöick bunfte ^nfeln ba§> ©inerlei biefe§

(Scljwefelmeercg. 2)en genftern gegenüber fingen jnjei Ieben§=

gro^e ^ortratS einer S)ame unb einel 95lilitär§. S)ie ®ame
trug f^iani[(^e§ ^oftüm unb ©pi^enmantiHe, ber 93?ann eine

reidjgefticEte ®eueraI§uniform mit jafjtreid^en Drben§fternen unb

einem ®ro^frcu5=©anbe. ^n einem anbern ebenfalls lebensgroßen

S3ilb erfd)ien biefelbe ^erföulid)feit in einem unbefanntcn Drben§=

ornat unb ein britte§ SDJat figurierte fie in ber (Scfe ouf einem

Pfeiler öon fdjiuar^em älJarmor al§ bronjene 33üfte. 3)en Üamin
fd^müdte eine numberbare (Stanbu()r, eine peinlid) getreue ^aö)^'

bilbung in Ö)oIbbron5e unb goi-bcnfdjmelj be§ 9J?i'^rab ber 9}?ofc§ee

Don (iorboba. 3^i^U<^ei^ i"^" S'cnftern fianb auf einer i^ol^en

S8ou(e=^ommobe eine 9)?armorbüfte ber Slönigin SfabeKa, burd^

eine ^nfc^rift aU bereu ®efd§cn! an i^ren n)erten (Senerai=5lbiu=

tauten 9}?orciui§ öon ^enare§ bejeic^net. ©in reiäenbe§ ^aftell*

bilb unter ßJlo§ geigte ^ilar at§ gan^ junge§ Tläh<i)tn. SSie

SBil^elm bie buftige grifd)e biefer fnofpen^often fec^je^njä'^rigen

«Sc^on^eit, ben blenbenben Ston ifjre§ 9JJi(d^= unb 9tofengefic§t§,

ben Q^Ianj i^rer munteren ^iuberaugen beirunberte, !om eine

große Söetdjljett über i'^u unb er bQd)te, ha^ bie 9?atur fo biet

|)errlid){eit njirüic^ nid)t genügenb gegen bie ^ege^rlic^feiteu

fd)ü^te, bie fie notmenbig ermecfen mufste, Söaren einem fo ent*

jücfenben ß^efd)öpfe ^erjenSirrtümer nidjt ju üerjei^en? SBie

foHte e§ richtig mäfjlen, lüenn fein ßauber Ieibenfd^aftlid)e 5(n=

fed)tungen beranlaßte, e^e e§ i^nen ©rfa^rung unb Urteil§reifc

entgegenfe^en fonnte?

(S§ inareJi noc^ toufenb anberc anjiebenbe S)inge in biefem

©alon. ©in $8tlb ober bielme§r eine Sfisje bon ®o^a in ber

p^antaftifc^cn Unfertigfeit unb prad^töoHen garbenlleclferei biefe§
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9}?eiftcr§, bie biete fetner SBerfe ben (^efic^ten etne5 gicbevnben

ä^nltc^ niad^en. 3luf einem eingelegten Xijc^ ein ^äftc^en öon

nmurtfd^er Strbeit, nnter beffcn ^riftaÜbecfct man alte fpanif^e

©olbmünjen öon er[taunlic§er ®rö§e \af). ©in !leine§ 2Banb=

fc§ränf(^cn mit Drben§=Sternen unb =^etten anf lüei^em 2lt(a§=

grunb. ©ine ^^rop'^äc, a\x§> einem SJ^egen, golbenen ©poren,

(SpQuIetteS unb golbener (Schärpe beftel^enb. 2)a unb bort groBe

fatolonifd^e 93?effer mit geöffneter klinge, ®Dlcf)e in reicf)er ©d^eibe

unb mit jifetierteu Griffen, fogar ein offene» fammtgefütterte§

^ftft(i)en mit ätttei banm^jierten @Ifen6cin=^iftoIen. 5luf bem
^amin unb bem mit einer ®oIbbro!at=jDede berl^öngten 5]Siano

erföecEten einige ^^otograp^ien Sil^elm§ Stufmertfamfeit. 5ßor

9tf[em ^ilor felbft in jmei berjcf)iebenen Slnfna'^men. 5)ann bie

58ilbniffe üon brei Slinbern, einem 9}Mbd^en unb jtrtei Stnaüen.

Unb bann bie ^^otograp^ie in üottcr ®eftalt einc§ öerrn in

biptomatifc^er Uniform, mit gefticftcm i^xad unb 2)egen unb bem

einfältig ^übf(f)en, gefi^niegelten Slopf eine§ 9[)^obenbiIbe§.

SBil^Im betrachtete eben biefe§ nid^tSfagenbe ®efid)t mit bem

feinen ©d^nurrbart, at§ ^ilar eintrat.

„"Du l^aft biet) umgefleibet?" rief SSil^elm erftaunt.

©ie erfc^ien in bcr 2;C)at in einem fmaragbgrüncn ©ammt?
©d^tnfrodfe, mit langer ©d^teppe unb bto|em §aar.

„Sa," fagte fie, inbem fie if;n jnrttic^ tüfjte, „benn mir

ge^en je^t nid)t fort. S)u bleibft unb binierft mit mir. ^d^ ^abt

ba§ 9?(jtige befohlen. Xu mu^t bocf) aud§ ber bonalen Rotels

maljtseiten mübe fein. ^cC) für meinen 2:eil l^atte eine tra^re

©e^nfuc^t, enblid§ mit bir am eigenen ^^ifd^e ju effen."

SGSä^renb fie fprad^, na'^m fie i^m ben §ut au§ ber §anb,

50g i§m fc§metd^etnb ben Überrock au§, flingelte unb befaf)! bem

l^erbeieilenben ?(ugufte, 9?ücE unb ^ut tüeg^ut^un. S)iefe 910=

lenfung ber 5tufmer!famfeit SSit^elmg beuü|enb, raffte fie äu^erft

fünf ba§ S8ilbni§ tozQ, ha^ er bei i^rem (Eintritte betrarfjtet

^atte, unb öerftecEte e§ einftmeilen unter ber 2)ecEe be§ SIüge(§,

an bem fie fid^ ju fc^affen madjte. ©ie floppte i^n auf, fe^te

fid^ l^in unb über i^re ©d^ulter f)inuieg ju bem hinter il^r fte^enben

S^itr^elm leibenfd^afttid^ emporblirfenb fpielte fie, o^ne bie Saften

an5ufe^en, ben ^od^jeitSmarfd^ au§ bem ©ommernad^t§traum.

'J;=ie S^öne raufd^ten unter i^ren ßünftterfingern auf tüie ein

t^Iug gefd^eud^ter Stauben unb umfd^tt)irrten fie iaud^jenb unb
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fro^Iorfcnb. (Sie ging mit gctoalttger ^raft unb JötttTonj (n?

jur erften SBieberferjv be§ triump'^ierenben 5lnfQng=S0?otit)§ mit

bem iubelnbeu Strompeten^föefcJ^metter, bann fprang fie auf unb

SBil^etm mit beiben Firmen umfaffenb fagte] fie leud^tenben

9luge§:

„^x6)t Wa^Y, mein einsiger SBil^elm?"

„SReine fü^e ^itar!" erttiiberte er unb brncfte fie an feine

53ruft. Qn biefem §(ugent)Iic!e ging ifjm fttirnidj bo§ ^erj ükr.

(Sie nol^m nun feinen 5{rm unb führte ifjn im ©alon uin=

^er, um i^m S3erfc§iebenc§ 5U jcigen unb §u erüären. „^ie:§

ift meine SWama, mic fie öor fünfunbäUjanjig ^a^ren ouSfaT;,

menn fie jur %ma öon ©eöitta ging. 2)o§ ift eine 5(rt Sa^v=

marlt ^uv Dfter5cit unb eineä ber berüljmtcften 93oIBfefte in

Spanien. SBir luerben e§ einmal jufammen befuc^en. Unb ta^

ift mein fetiger S?ater aU ©eneralfapitön. §ier ift er in ber

S^rod^t ber 9titter Kon ©an^^ago. ®a§ ift einer unferer l^öcl^ften

SDJilitärorben. @r befte^t feit bem jtoölften S^^it^^wnbert unb c§

ift intereffant, bn^ einer meiner SJorfa^ren unter feinen erften

äRitgliebern ttjar. ^ier finb bie Orben unb Slbjeid^en meinc§

SSater§. «Siel^ bir biefe ©tanbu'^r on. ®§ ift ein cinjigeg ^unft=

iüerf. ®ie ^roüinj ©orboba lie^ e§ al§ ©efc^enf für meinen

SJater anfertigen, al§ er öon feinem bortigen ®eneral=^ommanbo
obberufen njurbe. Wlid) l^a^t bu lüoljl in biefem ^aftell erfannt.

@§ \vax fe^r äfjntid^. ginbeft bu mic!^ ha ^iii)\d)?"

„^nh)ä)\ 5)u öerfünbigft bid^. (Sage öottenbet, fage be^

roufd^enb."

„^an!e, mein SSil^etm. Unb nid^t loal^r, ft)enn bu mid)

bamal0 gcfannt fjätteft, bu ^ätteft mic§ geliebt, bu Ijätteft micl)

fjeirateu hjollen?"

„5Du ^ötteft aber fc^werlic^ mi(^ heiraten motten, einen

armen 2;eufel Don Plebejer, ber fid) nidjt elegant Üeibete unb
nid§t mal tanjen fonnte."

„(Spotte nid^t über mid), bu böfer fü^er 90?enfd§. SSenn
i^ bomaI§ meinen SSerftanb bon :^eute gehabt |ätte, fo toürbe

id§ bic§ bamal§ geliebt Tjaben, Jüie id^ bid^ l^eute liebe, unb bu

^ätteft mein fein muffen, felbfl tuenn e§ mi^ bie Siebe meinet

S5ater§ geloftet l^ätte." (Sie btidte ftnnenb ju bem S3ilb empor,

au§ bem i^r bie eigene unfc^ulbige SJergangen^eit in engelhafter

SBerHärung entgegentrat, unb ful^r mit unfagbarer SBeid^^ett fort:

20*
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„SBorum l^afie ic^ h'xd) ni(^t früher gefntmt? ^ft e§ meine ©d^ulb,

ha^ bit, ber bu boc^ für mid^ geboren bift, fo weit bon mir teb^

teft imb fo lange fäumteft, 5U mir ju !ommen? 2Bie gtürflid^

märe \ä) gemefen, bir bieje§ reine ©ejc^öpf 5U bieten, ba§ bu ha

fle^ft. 5lber irf} gebe bir SIttc§, n)Q§ ic^ ^obe, meine erfle njo'^re

Siebe, bie Sunof'cöulic^feit meinet ^erjenS. ÜDal ift boc^ au(^

etwas."

S^re braunen ?{ugen baten um fe^r Diel ä)?itleib unb i^re

boffen ^urpurlippen um fef;r ötel Siebe unb nur ein ftä^Iernc»

^erj ^tte i^r betbe§ üerjagcn tonnen.

^intcr bem Salon lag ber geräumige (Speifefaal mit prac^t=

üotten Corbuancr Sebertapeten, au§ bem eine ®(a§tfjur in einen

f;üb)d^en fleinen ©arten mit einer ©aiSblattlaube in ber (ScEe

unb einigen alten Säumen fü'^rtc. (Sppii^bcffeibcte ^o^e (Stein=

mauern faxten ba§ Diercrfige glecfdjen grüner Statur ein. Über

bie STrcppe, an bereu Sanb biete lücrtbotte 5öi(bcr fjingen, toeld^c

in ben ßimniern feineu ^la^ finben fonnten, gingen ^ilar unb

2BtIf}eIm nac^ bem erften (Storf. ©in roter «Salon, beffen f^enfter

l'td) auf ben üöalfon öffneten, berrict buri^ ben i'^n erfüffenben

^lang^^tangs^uft, ba§ er ber gemö^nlirfie 3tufent^aIt§ort ber§au§=

frau mar. Sie lie^ SSilfjelm nidE)t lang in biefem fc^mucfen @e=

mad^e, fonbern 50g i^n in ha^ anftofjenbe gro^e Stfjlafjimmer.

Sapanifc^er Seibenftoff mit frembcn Sanbfcf)aften, fabelhaften

53(umen, bunten ftiegenbcn 5ßögeln unb froufem 9tanfenmer!c

ncvfjüttte bie SBanbe unb mar auf ber !DecEe jeltartig 5ufammen=

gcfafjt. 5(ul ben meidjen galten ber SRitteI=9^o|ette ^ing eine

Sampe l^erab, bereu SRofatuget mit golbenen S^imären emailliert

mar. 5lu^er ben Spicgelfd)rän!cn, ber Soilette, bem SfJad^ttifd^e,

bem gemaitigcn Sett au§ gefc^niljtem (Sben^olje mit eingelegten

Sifenbein=S)arftelIungen antiter Sjenen unb einer Sitjgarnitur

bon perfifd)em Steppic^ftoffc fal^ mau einen alten gotifdjen $8et=

f^emet au§ (Sid^en^olg, bann einen fleinen rofaber^angenen Slltar

mit meinen Spi|en, einer %nUt bon 53(umen unb jal^Ireid^en

^ruäifiyen unb 3)iarien=Statuen in bcrfdjiebener ®rö^e au§ Silber,

GIfenbein unb Stlabaftcr.

„S3ift bu fo fromm? S)a§ ift mir neu," rief SSit^elm

überrafd^t. Unb er mußte boc§ gar nid)t, baß ba§ erfte, ma§

^ilar bei i^rem eintritt in ha^ §au§ getrau ^atte, gemefcn mar,

tu i§r Sd)Iofäimmer ju eilen, bie filbcrne beilige Jungfrau bei
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^ilar auf bem 5(ttar örünftig 511 füffen imb dueit ^(ugenblicE

Quf if;rcn Setftu^t f)niäu!nieeii.

„O nein, id^ bin gor nirf)t fromm, ^d) bin bte §eibin,

bie bu bil^er getannt "^oft. 5lber Wal lüillft bu? Man fjat

alte ©eirotjn'^eiten. S<^ fcf)e in ber Ijeiligen Jungfrau Ijoupt=

fäc^Iic^ bie j^merjenlreic^e 50Jutter, bercn §erj fieöen ©djmerter

burc^boT^rcn, unb in e§riftu§ bo§ einige Söeifpiet f;öd)fter Siebe.

'J)u bift jttjar ein ^e^er, aber ic^ lüei^, ba| bir Silber nnb 5tb:=

jeid^en nic^t anftö^ig finb tuie gemiffcn öutgären greibenfern."

S3or ia^ $Bett fjintretenb fagte fie, inbem fie fidf) nod) toiel

inniger an SSilfjelm fc^micgtc, mit leifer Stimme unb fcf)amT)aft

ftodenber 9?ebe: „®u bemcrift toietteid^t nid^t, ha^ ou^er bem

Slltar unb Sßetfc^emct '^icr ?(tre§ neu ift. SSä^renb tüir in ©t.

Jßalert) luaren, '^abe id) biefe§ frifc^e 9Jeftd)en für un§ bereiten

loffen, ^n biefem Seite I}at bor bir niemanb gefd)Iafen. ^d)

I)offe, tuir ttierben barin glüdtic^ ruf;en unb fü§ tröumen."

(£r rang mit einer ^(utiüort, fie lie^ i'^m aber ju einer

fold^en feine 3eit, fonberu öffnete eine ^apetent^ür neben bem

^amin unb fu^r fort: „Unb hci% ift bein ^tnimer. (Sage mir,

ob id^ beinen ©efd^mnd getroffen fjabe."

@r luarf feinen Süd in ba§ fofigc einfenftrige ®emad^ unb

erlribcrte, ^ilar§ .^anb erfaffenb: „SBarum quölft bu mid^, ^ilar?

G§ fann ja bodf) nic^t fein."

„SSil^elm!" S^r Slon tttar entfd^Ioffen unb fie blirfte i§m

öott in bie 5tugen. „Öiebft bu m\ä)?"

„®u h)ei|t e§."

„(Se^ören niir einanber on?"

„Sa unb nein."

„^Inttüorte nic^t jtneibeutig. SSir gehören einanber an.

^d) tnei^, lüenn id^ frei inäre, tt)ürbeft bu mid) fjeiraten unb bann

trngft bu fid^erlid^ fein Sebenfen, al§ §err in biefeS ^aul ein«

äujie^en. 2So§ ift nun ber Unterfc^ieb?"

„2)u fennfl ben Unterfdjieb."

„(S§ ift jum Scrjtrteifeln. (Sott ein ctenbe§ Vorurteil

möd^tiger fein al§ unfer natürtid^e§ $Hed^t auf &iM? SBir finb

beibe gro^jö^rig. SBir fd^ulben beibe S'Jiemanb auf (Srben 3ted^en=

fc^oft für unfer 2:^un. ©in nid§t ju befeitigenbe» $inberni§

madf)t e§ mir augenblidüc^ unmögtid^, unfere Sejte^ungen burc^

Seja^tung einiger S'vanfen an einen StanbeSbeamten unb (Seift*
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liefen in bcn 2(ugen ber ®elDürä!rämev refpefta6el ju mac^eit.

§at ba§ Gemurmel eiue§ ^riefter§ fold^e Söebeutuug für bid^?

^iv.mft bu bid^ iiid^t aU meinen hatten füllen, luenn bu bic§ nidjt

am Slnblid eine§ SJZaire^ mit umgegürteter grnnfenfd^ärpe erbaut

l3a[t? Ober braud^ft bu anbenueittge 3«fiintntungen? dJtmx

S3ater ift tot. 93Zeine SOJutter n^irb biet) anbeten unb ouf btn

§änben tragen, loenn ic^ i^r fage, bafe bu if)r einjigc^ ^inb

namenloä glüdlic^ mac^ft. 2öaa loiUft bu alfo?"

„Sc§ fnnn midj in fold^c SSer^ältniffe uid^t finben. ®eöen
bcine ®rünbe ift ni(^t§ ju fagen. 5tber bei bir ju fd^maro^en ..."

„©c^öme bid§/' fogte fie unb gab i^m mit bem 3ci9efinger

einen leichten Ä(ap§ auf bie 2ßonge. „Sie^ft bu, i(^ liebe bicl)

bot^ me^r al§ bu mid§. SSenn bu fe^r reic^ märft unb iä) gar

ni(j^t§ l^fttte, id^ mürbe mic^ feinen §(ugenbtid bebenfen, öon bir

5lüe§ anjune^men. ^d^ ^offe, mein §er§ ift bir me^r mert al§

biefe §ütte ober biefeS 58i§c§en (SerümpeL 2)u befi^eft mein

^erj. SSa§ bebeutet t>a noc^ i)a^ Übrige?"

@r f(|üttelte noc^ immer ha§i ^aupt berneinenb, ba fniete

fie bor i§n t|in unb fagte ftel^enb: „SBii^elm, t§ue mir ha§ nicf)t

an. (Selbft menn e§ bic^ Überminbung foftct, bringe mir \)a%

Dpfer. SSerfuc^e e§ nur. 5)u mirft fe^en, bu gemö^nft bid^ bolb

baran. Unb menn nicEjt, fo bin ic^ bereit, mit bir ju gc^en,

mo^in bu mittft, bi§ an§ ®nbe ber SBelt, bi§ in ben ©dfimarj^

loalb, aber öerfud^e e§, SSill^elm, fei gnöbig."

(Sr beugte fic^ ju i^r ^inab, um fie aufju^eben, ha fie aber

in feinen Sfugen ®emö§rung i^rer S3itte Ia§, f^neUte fie öon

felbft in bie §ö^e unb marf fid^ i§m fau^jenb mie ein ^nb on

bie 58ruft. S§r ©ieg erfüttte fie mit fold^er greube, ba^ fie

i|n am ücbften §um genfter !§inau§gefd§rieen l^ätte. @ie üebfofte

SSil^elm, gab il^m järtlidCie ^iJamen, jog i^n bor einen ber (Spiegel*

fdE)rönfe, bamit er fel^e, mie fd)ön er fei, fd^Icppte i§n in fein

3immer, bann mieber in§ ©(^lafäimmer jurücE unb beburfte einer

ganjen SSeile, um bie ©elbftbe^errfd^ung toieber 5U erlangen.

9J?ittIermeiIe mor 2)ämmerung eingetreten, fie bemerfte e§ erft

je^t unb lüngelte 5(nne, bamit fie bie Sampen bringe.

„Sft S)on ^ablo jurüd?" fragte fie btc 3ofe.

„©eit einer l^alben ©tunbe, grau ©räfin."

„S)ann fd^affen ©ie bie Koffer gleid^ l^erauf."
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JUid) bn§ ©cpäc! fjaft bii fc^ou Ijoleii loffen?" jagte mU

^t\m erftaunt, al§ Sinne Ijiuauggegangen luar.

„9btüvüd}, mein Sßi(f;etni, id§ ttiu^te ja bo^, bu toerbeft

beiner ^ilar nid^t ta^ $er§ biedren tüoHen."

Stugufle unb ber Tlüim, ben ^tlor S)on $abIo nannte,

fdjkppten bie Reiben großen unb beit fletnen SToffer ^erauf,

mit benen SBilfjelm reifte, ^ilar üerlangte bou i|nt bie ©d)Iüffei

unb begann felOft feine <Sad]en in bie ©c^ränfe feine§ 3ii"nier§

ciii;)Uräumen. (Sie bulbete nid)t, \)ü^ er ifjr bafiei ^Ifc. SRnv

feine ^üdjer geftattete fie i^m junäd^ft in ber @cfe fto§weife ouf=

5u[c^id)ten. S)ie nictfjobifc^e 5(nffteltnng im S3üc^erfc^ranfe foHte

morgen am Stage erfolgen.

S3cim 2:ii;er mar ^i(ar feiig unb berliebt mie nod^ nie.

(Sie tüarf in ifjrcm Übermut i^re fämtUc^en ©läfer in ben

©arten IjinauS unb trau! au» benen 2BiI§eIm§. (£§ mar ein

geftmaljl, ha^ fie jnfammen genoffen, foftbare fpanifc^e SSeine au&

itjrcm rcii^cn Heller, mei^e unb rote, Tjertie unb fü|c, begleiteten

bie au§er(efencn ©peifen unb jule^t erfc^ien aud) (S^ampagner,

bcm ^ilar tapfer jufprad^. 9kc^ bem S)effert Rupfte fie in ben

(Saton, fteHte ta?> ©^ompagnergIa§ auf ben glügel unb fpielte

unb fang, baämifdjen uippenb unb füffenb, fpanifc^e Siet)e»iieber,

bie \i)X glommen in bie SEangeu jagten, liefen 5l0enb mor fie

ganj $8ac(^antin. ^m ©d)(af5immer ri^ fie fid) mit ungebulbiger

|)anb bie Kleiber öom Seid unb ^ielt bie tieinen, ebelgeformten

gü^e SSil^elm tjin, bamit er i^r bie 8eibenftrümpfe abftreife. @r
!niete nieber unb fü^te i^re gü^(^en, fie aber blicfte mit trunfen

glü'^enbcn 3(ugen auf ifjn Ijinab unb jmifdicn ben blutroten Sippen,

bie ein üppigc§ £äd)eln leicht öffnete, büßten perlmei^e 3ä§ne,

meiere mit SSottuft in ein judenbeg ^erj beißen gu moHen fc^ienen.

(S§ mor bü^ lebenbig gemorbene Silb ber Spöinj mit ber üeinen,

öongen 93?ou§ öor if;r im ©taube.

2l(§ SSit^elm am SHforgen ermac^te, fa^ er ^ilar bereit!

frifd§ unb fertig am 93ette fielen unb \i)tt mit einem glüdlid^en

Säi^eln begrüben. Wlit i§ren eifernen DJerüen unb i§rer Über*

füffe tierifc^er Seben§fraft beburfte fie menig (Schlafe§ unb fie

^atte i^re alte ©enjol^n-^eit mieber aufgenommen, fid^ 5eitlid) öon

feiner «Seite megjufte^Ien unb i§re S^oilette ju machen, mä^renb
er noi^ fcfjlummerte.

(^r fteibcte fidf) rafc§ an, fie PoHenbete mitttertuci(e bie fofcttc
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5(u§[c^inücfung yeine§ 3'^i»"ie>-*» init 'Saubfdjtetfeit, ^(utnenftrciufjett,

japantfd^en gackern, S3t(bern unb 53voii5cn, bie fie mit fidjerm

ßJefd^mac! an bie Söönbe, neben ben ©piegel, ü6er bie %i)iiv unb

ba^ genftei" ftedte unb fjängte unb über ben <Sc|rei6tijd), ben

%i\^, bie ^ommobe mit gefrf)icfter Unab[ic§tli(i)feit nugjäete, ®a§
grül^ftüdE nahmen fie im roten @aIon, bann füf;rte fic \i)n in

i§r ©ouboir, ba§ er nod^ nid)t gefe^en l^atte unb bo§ einem mit

S^ofajeibe au§gcfd^Iagencn Sdjmudfäfti^cn glid^. @ie §og einen

Strmftu()l an ben Slamin, in lucldjcm ein ^otjfeucr ffadcrte, 6at

SBil^elm, fic^ §u fe^cn, [teilte ein fleincS ^^ofcnfjoljtifdjdjen mit

^oIämofaif=^latte öor if^n unb Trotte au§ einem «Spiegelfc^ranf

ein gro^c? Suc^ten=^ortefeuiHe mit golbenem ©^toffe l^erbei,

ba§ fie auf ha^ 2;ifd)d^en legte.

„(Sriebigen tt)ir mit einemmat alle 9^e6enfad)en/' fagte fic

5U SESil^etm, ber ifjrem ^f)un ücrnninbert 5ugefel)cn l^atte, „bamit

luir nie Ujieber ouf fie jurürfjufommen Ijabcn. 3)u (nft mein

Heiner Wlami unb mujjt mir bon nun on bie (Sorge um meine

Slngclegcn'^eitcn abneT^men. §ier
—

" fie öffnete ba§ ^ortefcuitte

unb breitete toid^tig anSfetjenbe Rapiere mit Stempeln unb ©iegeln

toor il^m au§, „— ba^ Gfjedbui^ meiner S3anf, Ijier ber 2)epot=

fdjein meiner ©taatSpapiere unb Obligationen —

"

„SSa§ fällt bir ein!" rief SSiUjetm, „toon foldjen ©ingen

bcrfte^e id) nic§t§, iä) 'i)aht m\6^ nie mit it;nen befc^äftigt unb

Witt om ^((lertüenigftcn bei bir bamit anfangen." Sc fc^ob bie

©(^riftftüde mit ungebutbiger §anb 5u[ammen, luarf fie in ha^

^ortefeuitte jurücf, beffen ©c^lo^ er fnadcnb jubrüdte, unb fu^r

fort, Uiäfjrenb ^i(ar enttönfd)t baftanb luie ein Sinb, bem eine

Ü.berrafd)ung mißraten ift: „^6^ mei§ bir aber für beinen (£in=

faß bennocl SDan!, benn er rei^t mic^ au§ einer großen S8erlegen=

ieit. Sd) fanb leine rechte Sotm für ta^, n)a§ ic| bir fagen

mu§, unb bu fommft mir reditjeitig ju .§ilfe. ^ilar," er 50g

fie auf feinen ©djofj unb füjjte fie, „im ©eebabe tt)ar bie (Sac|e

inenig bertt)idett, iüir fonnten un§ in bie 9?ed)nung einfach teilen.

§ier gefjt "öa^ nid^t. ^ö^ bin nid§t reid} genug, um ben 2tuf=»

tüanb beineS §aufe§ gur ^ätfte ju beftreiten
—

"

„D, SSilfjelml" rief fie entfe^t unb lüottte auffpringcn. (£r

l^ielt fie jebod) jurüd unb fu^r fort:

„S4 ^^^&' ^"^ ^^^ ^^^f^ Untergattung peinti^ ift, mir ift

fie e§ Qud^, aber »oie bu öorl^in fogteft, fie muß ein für atte-



— 313 —
male evtebigt loefbeit. 'JDu mu^t erlauben, ba^ id^ für meine

Jöebürfniffe auffomme, \vk ic^ e§ in einer guten gamiIien=^enfion

getI;on §ätte. ^ä) lege jeben Tlomt bie ^leinigfeit in bein ^orte*

feuille unb bu ^aft ti\va§> me'^r für beine 5(rmen. gür bie l^at

man ja nie ju öiel."

„^<i) Un ftarr," murmelte ^ilar, „baran fannft bu beulen!"

„(£§ ift bie ©ebingung, an bie id^ mein bleiben fnüpfe,"

eriüiberte 2Sitf}eIm feft.

„®u Ijodjmütiger Snabe bu! bu luillft nichts üon mir an=

ne'^men. ^c^ f;aOe bir fc^on geftern gefagt, ic^ möre nid^t ju

ftOij, bcinen Söefilj mit bir 5U teilen. Unb lüenn bu mid^ ge*

l;ciratet Ijätteft, inürbeft bu meine SCRitgift nerfd^mä^t unb bieHeid^t

aud§ beine ^enfion bei mir beja'^It ^aben?"

„^d^ benfe, mein §er§, biefe Srage ift für un§ obgettjan

unb mir erörtern fie nidjt mieber. ^df) !ann nun einmol feine

SreiftcKe im §aufe meiner —

"

„deiner grau!" fiel fie ^aftig ein.

„— meiner grau annehmen."

„®ut," fagte fie ergeben, „bu lüirft tl^un, \va§ bu mu^t.

Um fold^e ^ieinigfciten mill idf) mir ttjirflidi) feinen Kummer
mad^en. Stber erflarc mir, mein beutfcfjer ^tjilofop^, w'xt fann

fid^ in einem fo ebeln Körper, in einer fo toorne^men (Seele ein

— berjei^e — ein fo främer^after ®ebonfen=2SinfeI ermatten?

SBte fann man fo p^ilifler^aft rechnen, tüenn man liebt? ©eib

i^r ©eutfd^e otte fo ober ift ba§ eine 3amiHens@rbfünbe

bei bir?"

„^n meiner gamilic," ermiberte er einfad^ unb ot^ne jebe

©mpfinbung, „t^at man, fo meit ic^ §urüdferjen fann, unb bog

ift aßerbing§ nidjt entfernt fo meit luie bi§ ju beinern Sttju^errn,

bem erften (San ?)ago=9titter, immer um \>a§> täglid^e iörob ge*

arbeitet unb 9(IIc§ bem eigenen gleifse berbanft. ^^ bin ber

erftc, ber M ber Geburt ben Sifd^ gebedt gefunben. Unb tt)er

tt)ei§, ob mir ba^ jum Segen gereid^t l^at."

„S^Jun mac^ft bu bic^ über meine St§nen luftig, bu garftiger

äRenf(^, bin id§ bir benn je mit fold^em Unfinn gefommen?"
„^a§ fage ic£) nid^t, ober bu bertangteft bom beutfd^en

?P|ilofop^en eine ©rflärung unb ber beutfd^e ^^ofop^ ^at ber«

fud^t, bir eine 5U geben."

«Sie fperrte i|r reid^eg ^ud^tene^ortcfeuille h)teber in ben
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Spiegelfc^ranl unb öon ber 'Badjc \mx jiDifcfjen x^nm iiic^t

lueiter bie Sftebe.

2)ie ^Quägenoffen, H)elrf)e bic Slnfiebelung be§ neuen ®afle§

onfc^einenb ol^ne bie geringfte 33ei'rounberung bemerften, luaren

au^er Sinne ber 2)tener Slugufle, ein junger, terfd^nti^t Qu»fc^ens

ber ©übfranjofe mit gtattraftertem Safnien=(5i5e[id^te, bie alte fpa=

nifc^e ^'öc^in Sfabel, eine loloffale, nilpferbartig j^föerfaüige

^erfon mit roter 9tafe, alfo^oüj^ fc^minimenbcu blutunterlaufenen

Singen unb einer freif^enben ©timuje, unb S)on ^ablo, ber ein

SDJittelbing jttiifc^en einem S)iener, §au§meier unb 83ertrauten

au§ bem äüern S)rama ju fein fcfjien. ^ilar l^ielt grofje (Stürfe

auf i^n unb fprad^ üon i^m in SIu§brücfen ber ^0(^ac^tung.

9?acf) i§rer ©rjä^Iung trtar er ein datalane au§ angefe^ener

gamiüe, §atte bei ben ©artiften al» ©tab^offij^ier gebient unb

Don 2)on ©arlo» ^ofje 2(belötitel unb gro|e Orben betommen.

^lai) ber S3cfiegung ber @oc§e, für bie er gefämpft, raar er tüie

fo öiele feiner ©enoffen nac§ ^ari§ gefommen unb öon ^ilar

au§ tiefem ©lenbe gejogen lüorben. (Sr mo^nte nid^t in i^rem

§aufe, fonbern ^tte irgenbmo tu ber ©tabt ein ©ac^ftübc^en

;

jcben Sliorgen erfc^ien er am Söouleöarb 'iJJereire, um ^i(ar§ Söefe^Ic

entgegenjune^men, befc^äftigte fid§ ben Xag über mit S3oteugängen,

S8eforgungen unb ©infönfen alfer Strt unb fefjrte erft fpät Slbenb§

nac^ gettjonem S)ienft in feine SßJo^ung ^eim. Gr mar ein

lougcr magerer ^JJann in mittleren Salven, mit langem gelbem

Sebergefid§t, einer langen fpi^en 9kfe, langen ölglänjenben

paaren unb einem langen ergrauten ^nebelbarte. 2)ie ganje

!nöd§erne, fc^Iottrige ©eftalt fa'^ mie ein $8ilb in einem ^o^I=

fpicgel au§, ber bie ßrfd^einungen ber Sänge noi^ öerserrt. 2>on

^abto ^atte eine tieffinnige 9J?ienc, läc^ette nie unb fprad^ tuenig.

^n ben feltenen freien ©tunben, meiere i^m ber {;auptfäc§Iic^

feine SSeine anftrengenbe ®ienft bei ber Gräfin lie^, fa§ man
t|n in einem |)interjimmer be§ (£rbgef(|offe§ fi^en unb au§

paaren SBilber üeben. (£r War barin öon großer ®efd^icflic^feit

unb l^atte fogar ^ilar§ ^orträt au§ blonben, braunen unb roten

paaren l^ergcfteHt. (S§ fa^ ber Königin im S33f)ift Q§nü(j§, ®on
^oblo mar aber auf bag ^unftmerf fe^r ftolj unb üerjie^ e§

*^ilar nie, ha^ fic e§ nid^t in ben gelben ober roten ©alon,

fonbern an einen ganj onbern Ort gelangt l^atte. 2)iefe $öe=

jd^aftigung Peranla^te Stugufte, fteif unb feft ju behaupten, 2)on
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^ablo fei bon ^an^i au§ eigeiitüd) ein gau§ geiüö^nttc^er §aar=

frnu§Ier. 3^ui]t^en i§m imb beut 2)on §errfc^ten überhaupt fe^r

gefpannte SSeäie^ungen. Stugufte öerbroffen bie großartigen

ä)Jienen be§ ©paniert uub feine frmijöfifc^en ®Ieic^^eitl-S"f^i^'fte

empörten fid^ gegen bie 2(nfprüd§e ®on $aMo», ber ettt)a§

33effere§ fein roottte aB bie übrige 2)ienerfc§aft. ©ie aßen an

einem gemeinfamen !Iifct)e, ®on ^a6(o no^m aber ben (S^renft^

ein unb forberte, tü^ man i^Mn aufiöorte, n;öfjrenb 5(ngufte, Stnne

unb ^\abd fid) felbft bebienten. Qn Xon ^ablo» Ungtüde ^atte

5tugufte einmal feine Uniform iinb großen Drbcn ju fef;en be=

fommcn. ®Ieic§ fc^nitt er fic^ au§ bem 93Iec^ einer (Sarbinen:

bücf)fe einen genialtigen Drbenöftern au§, ben er hti hm '^laip

jeiten anlegte, ©on ^ablo Jpurbe bariiber fo tüütenb, ha^ er

ernftlic^ baöon fprac^, 5(ugufte ju einem ßweüampf auf Seben

unb Sob |erau§5uforbern, unb e§ beburfte eine» ftrengen 3Kad|t«

lüorteS ber Gräfin, um i(;n öon feinem blutbürftigen SSor^aben

unb 5tugufte öon feinem @c§abenmc! abzubringen.

ßwifc^en ber biffigen 5Inne unb ber lärmenben alten ^fabel

beftanb ein ä^nlic^er ^-ieg^juftanb luie jmifcfien 5Ingufte unb

2)on 5ßabIo. 2)ie Kammerfrau mar auf bie Ködjin eiferfü^tig,

njeil biefe §öufig lange gel^eime Unterhaltungen mit ber Gräfin

Tjatte, bie fic^ üon i^r SlUe» gefaüen ließ unb it)r fogar bie über=

mößige 5Mgung ^u i^rem ausgezeichneten 95a(bepena§ üerziel^,

öon bem fie attein fä^rtii^ ein (Stüdfoß öerbraud^te. 2Bi(§eIni

trat einmal unöermntet in§ SJouboir, al§ ^ilar eben mit ber

rotnafigen Köchin beifammen lüar, unb überrafdjte fie babei, ioie

fie fic^ Don i^r Karten auffd^Iagen ließ. ®a§ njar ha§> ©e^eimni^

be» Ginftuffe» 'oon ^fabel auf ifjre ^errin. ^fabel 50g fid)

fc^Ieunigft mit i^ren Karten jurücf, SSil§eIm aber fd^üttelte ben

Kopf unb fagte: „^a§ ^ätte ic^ bon meiner flugen ^itar nii^t

gebockt."

„3Sa§ mitlft bu," eriüiberte fie ^aih lac^enb, l§alb befc^dmt,

„ein Stüdc^en Slberglauben ^at jeber bon un§ in einer bunfeüt

Gde ber ©eele unb e§ ift bod^ immerhin nter!tt>ürbig, boß fie

mir feit unferer 3tüdfe|r jebeSmal ben ©oeurbuben auffd^Iägt."

Unb ha Sßil^elm fic§tlic§ nic^t berftanb, fügte fie ^^inju: „2)u

Söarbar lüeißt nic^t einmal, boß ha^ ben öiebften bebeutet."

$|JiIar rid^tete in ber erften Qtxt ba§ Seben fo ein, aU:

loären fie auf ber ^od^jeitäreife in ^ori§. ^eben TliüaQ un^'
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SlCeiib gcflma'^tjett mit 33lumen, föftlid^en OJeric^teit unb (Tfjams

pagiier, bi§ SBU^ettn fid^ biefen bcrtat; ieben Sog Spazierfahrt

in einem eleganten ®oup6; jeben ?lbenb 53efu({) irgenb ciue§

^l^eatcrS in ^alböerftedter ^rofäeniumsioge, ttjo ^i(ar firl^ im

bunfetn ^intergrunbe l^ielt. SBil^elm machte fid§ nid^tS au§ bcm

St^eater, aber ^itar beftanb barauf, ba^ er bie franjöfifdjc ^üfjne

!ennen Iei"ne. ©ie jeigte i^m ^ari§ tüie einem ®^mna[ioften,

ben man jur S3elDr)nung für gute Prüfungen in hen gerien nad)

ber ^auptftabt fü^rt. @ie mar ein fo geiftrcic^er, fo unterrjalt-

lid^er gü^rer! ©ie mu|te alle» (5jefd^ict)tUd)e nnb alle§ Slnef=

botifc^e, n)a§ fic^ auf bie üerfd^iebenen ©trafen unb Käufer bejog,

nnb mäljrenb fte Hon ber ^ulifäule jur Cper, bon ber 9D?abeIeine

jum 5;riumpt)bDgen, bom Dbeon jum ^ant^eon ffogen, entrollte

fie ein buntel 93ilb öon ^ari§ in ber 93ergangeni[;eit unb ®egen=

mart, je^t bie breiten, mimmelnben S3oI!§niaffen mit ir)ren ®e=

n)ol^n()eiten unb i§rem Sreiben in guten unb böfen ©tunbcn,

je^t bie befannten ßeitgenoffen mit ifjren Sädjerlici^fciten unb rüf)m=

li^en ©igenfi^aftcn äeigenb. ©efd^id^t^en, ©fanbalc^ronif, Sfja=

rafter^üge, eigene Söegegnungcn unb ©riebniffe ftoffen mit mun=
terem ©eplätfd^er in unberfiegbarem ©trome bon ifjreu Sippen

nnb meisten ifjren 3w^örer in alle Intimitäten be» ^arifer

2eben§ ein. ©ie fannte bie ©ammtungen ebenfo genau mie b;e

S3oubenfmäIer unb brannte bor Jlunftmerfen unb ga^oben ein

ma^reg geuermerf bon eigenartigen ©infStfen, ^arobojen unb

feinen iöemerfungen üh. ©ie f;atte ©pott unb Segcifterung an

ber rid^tigen ©teile, ber'^ö^nte mit ber ru^tofen iölague be§

^arifer ©affenjungen bie pomp'^aft mittelmäßigen ©e^en»iDÜrbig=

feiten, meiere ber ^^ilifter ouf SaebeferS ®e^ci| bemunbert, unb

berriet bor bem mirflid^ ©d)öncn tiefet Srfaffen.

®teid) in ben erften Stagen fd^Ieppte fie SBil^elm ju einem

^^otograp^en unb eröffnete iljm, al§ e§ jum Stücfjuge ju fpöt

mar, er muffe fid§ je^t p^otograpl^ieren laffen. SBoju? (£§ fei

eine Saune, ©ie motte fein ^ilbni§ I;aben. S3ruftbilb, ganje

gigur, SSon= unb ©eiten=5lnfi(^t. (Srft al§ bie 58ilber abgeliefert

mürben, erful^r er, ba^ fie fte nid^t für fic^ brandete, fonbern

i§rer SJJutter fd^iden mottte. (5§ fei ßeit, ba§ fie ben 9??ann bon

Slngefid^t fennen lerne, ber ifjrem einzigen ^inb attein nod^ ba§

Seben mert mad^e. 2)iefe§ ^ereinjie'^en ber äJZutter in ein 9Ser=

l§öUnt8, beffcn fid§ fjtauen bor i|rer j^amvilie fonft ntd^t rühmen,
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fd^ien i^m befonber§ anftö^ig. „SSie," rief er, ,^bu ^afl betner

2)'iutter bie ganje SSafr^eit geftanben?"

„Wdm 9}?utter ift eine ©panierin. (Sie errät, \va^ man
i^r nid^t fagt."

„Unb iin fc^ömfl bic!^ nid^t bor il§r?"

„^arunt fd^irfe id^ ja bein ^ortröt. ©ic tüirb begreifen,

bn§ i(^ im ©egenteit Urjad^e ^abe, ftolj 511 fein."

2Bq§ fte nic^t 5U jagen für nötig "^ielt, ttiar, bo^ fie ber

93?arquife öon §enore§ einen njunberbaren JRoman aufgebnnben

§atte, SSJilfjelm ^abe i^r in 5tuÜ beim Saben ba§ Seben ge=

rettet, er fei ein großer beutfd^er 9tct)o(utionär, ber fünftige

^räfibent ber bentfd^en Dtepublif, fie gebe if;m einftn^eifen ^If^t

in il^rent §anfe, lüeil er fic§ öor ben beutfd^en (Geheimagenten

öerbcrgen muffe u.
f. tv.

5)ic 9J?avquife glaubte 5Ittea. ^n i^rer 5tntn)ort machte fie

ifjrer 2;ocf)ter ä^^ar gelinbe Söornjürfe, bo^ fie firf) mit fremben

SSerf^n)örern cinlaffe, lobte aber im librigen i§re banfbare ®e-

finnung gegen i^ren Seben§rettcr unb fprad^ offene Selüunberung

für bie fd^öne (Srfd^einung be§ intereffanten ©eutfc^en au§. «Sie

legte fogar ein S8riefc|en für i^n bei, inorin fie ifjm auä über=

ftrömenbem 9[)?utter§er5en für 5(Hel banfte, toa^ er an i^rem

einjigen ^'inbe getrau, unb ifjm grofse SSorfid^t auf bie ©eele

banb. (£r öerftanb nid^tS öon 5tKebem unb ^i(or öerfid^erte, e§

ge^e i§r nid^t beffer. „'^ij fefie nur fo öte(," meinte fie unbe=

fangen, „ha^ Wtama bid) fc^on liebt unb h\d) noc^ me'^r Heben

loirb, »enn fie bid§ erft perfönürf) lennt. 5tlle§ Stnbere ift

9?ebenfad^e.

"

2(m jttieiten ©onntag nad^ ber 3Infunft in ^ari§ erfd^ienen

bie ^inber §um S3efucf) i^rer 9}?utter, ^ilor fa| biefer erften

33cgegnung berfelben mit SBil^etm etit)a§ aufgeregt entgegen unb

aud^ er füllte firf) ni^t befiaglid^, al§ if;m ^ilor ein falber-

»offene? SJJöbdfjen unb einen ettoa je^nfä^rigen llnaben öorftettte

unb fic^ bann ju i^nen mit ben SBorten ttjenbete: „Umormt ben

§errn S^oftor unb febt i^n euc^ gut an. @r ift ber befte gi^ennb,

ben eure SOhitter auf ©rben '^at. S§r mü^t i§n fe^r Heben,

benn er öerbient e§."

®a§ 9}?äbc§en föar blonb mie feine 50^utter. ©ie rtar be*

reit§ mit übertriebener @Iegan§ gefleibet unb in i^rer Haltung

^erriet fid^ ein großes ^elbftbetini^tfein. ©ie bHc!te SSit^elm
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mit tücfifd^en, lofterfiaftcn 5(ugen an, in benen ftc^ eine bcutlti^c

?(fjnung be§ irn'^ren (Sa^öer|alt§ fpiegette, reicf)te i^m bic ©tirne

gum ßuffe, brödjte bei ber Warna einige ffüc^tige unb fü^Ie Sie6=

fofungen an unb f)ufc§te gu S(nne l^inan?, mit ber fie ben ganjen

9?a(^mittng in eifrigem ©ejijd^et berliradjte, t)i§ bie fie begleitenbe

Stuffc'^erin fie uneber nac§ ber ijornctjmen ^enfion äurüdfü^rte,

in ber fie jnr noffenbeten SSeltbamc unb fünftigen 93egtüderin

cine§ &eneiben§n)erten SJtanneg |erangetnlbet lüurbc.

2)er ^nabe, bcn ein ®eift{i(^er begleitete unb ber feine (£r=

5ieT)ung in einer eleganten ;3efuiten*3(nftaU erhielt, mor bon

bcffcrer Strt. ©r reid^te SSil^cIm etira? fd^üd^tern, aber l^erjHd§

bie §anb, feine unfd^utbigen fingen fa^en frei unb boll in bic

feinigen unb bann Ijängte er fid^ an feine SO^^utter mit einer QM-
lic^feit, bie einen 9(nftri(^ bon (jolb broüiger, ^alb rü^renber

9iittcrlic^fcit Tjatte. ®er fd^Ianle, Iräftige ^nabe lüar SBil^elm

entfd^ieben ft)mpntf)ifdf).

^ber im Saufe be§ 9cac^mittog§ !am nod^ ein britteS ^inb

angerildt, ein ctlca bieriä^rtgcr, munberfdjöner brauner ^ungc

mit tro^igcn fd^lt)ar§en 5(ugen unb langen 9JabenIocEen, ben eine

^Dienerin ju ^itar führte, bamit er bie SO^ama umarme.

SBil^elm luar fe^r überrafd^t. „®rei? 35a§ Ijaft bu mir

nie gefagt," ftüfterte er.

„®a§ ift ber fleine 93lanuel, mein fü^er Keiner SJtanuelito,"

anttt)ortete fie Icife unb brürfte ifjr Vlntti^ ouf bie f^marjen

ÖodEcn be§ Slinbe§, um SBil^efm nid^t anfel)en §u muffen. @ic

bebccEte ben Keinen SKanuelito mit ftürmif(|en Püffen unb fc^ob

ir)n bann fanft ju SBtll^etm ^in, in njelc^em bie miberfprec^enbften

(Sefü^Ie einanber belömpften. ©§ njar unmöglich, biefem reigenben

Knirps mit bem bunfeln, mt t>on ^öronjino gemalten ©efic^t^en

nic^t gut ju fein, unb boc^ mutete er if)n Wie ein lebenbiger

53errat an. SBie ^atte fie fo l^inter^ältig fein, tt)ie ^atte fie ber=

fd)lt)eigen fönnen, ba^ i§r S3er^altni§ ju bem Diplomaten mit

bem ä)ZobenbiIb=(^efid^te nid^t o^ne folgen geblieben toaxl ®r

machte eine ©einegung, al§ »oltte er fid^ bon bem befangen bor

i^m fle^enben unb i^n anftarrenben Knaben gurüdgie^en, aber

fc^on im näd)ften 5lugenblic!e trug feine natürlid^e ^inberliebe

ben (Sieg babon unb er briidtc hai füfee ^erlc^en an feine

»ruft.

„ein fo f(^öne§ ^inbl" fagte er, „unb fo Hein! Unb bog
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noä) fo fe'^r ber Waükx bebarf! SBarum belauft bit c? nic^t

bei btr?"

„®§ i[t bei einer (Stfituefter feine? SSoterä," antwortete fic

tonlos.

„Unb bu l^aft e§ loeggegeben?"

„(Sein S?ntcr l^nt e§mir nii^t laffen lüotten. Unb iö) fonnte

m\ä) ni^t tt)iber[e^en, benn — e§ ift nic[}t at§ mein ^inb ein=

getragen unb fü^rt nid^t meinen Flamen."

3)ie 93ergangen|eit, bor ber SBüfjetm unb piar bisher bie

klugen öer[(^Ioffcn, trat if)nen an biefem üfad^mittage jum erften?

mat in unabmei^borer Seib^aftig!eit entgegen, ©afjtn, ber fünfte

lictie ^raum bon einer Siebe, bie fo alt iüor ft)ie Wi Seben felbft,

baljin, bie poetifc^e ©elbfttäufd^nng, ba^ man in htn ^onigmonben

eine§ jungen, reinen ^ersenebnnbeS lebe, ^a erjiifjücn brci

^inber einen Seben?roman ^ilar§, in n}eld§em SBilfjelm ein grember

nsar, unb bie 5(bfd)uitte biefe^ ÜJomon? trugen berf(^iebene 9^amen

tpie bie .^inber aud^.

^ilar füfjite 2BiU)etm fe'^r JDof)! naci^, tt)o§ er beim ^(nblicfe

ber ^inber empfanb. @ie lie^ biefelben nie me^r tn§ §au§
fommen, fonbern faf) fie bon ha an in ibren ^enfionen. WxU
f)dm mer!te ba?» natürlich balb unb brocf)te bie (Sa6)^ jart jur

@prad^e. S)ie ^inber famen gett)i§ gern nad§ bem S3ouIebarb

^ereire unb e§ f^at itjm teib, ta'B t^nen um feinetlbitlen biefe§

5?ergnügen berfagt fein foUte. 5)SiIar bat i^n aber, barauf ni(^t

tt)ieber jurürfjufommen. ©r fei i^c teurer at§ i§re ^inber unb

e§ gebe nid^t§, tüo? fie nic^t t^un tüürbe, um i^m auc^ nur

einen SIugenblicE peinlicher (Smpfinbung §u erfparen.

S)er erfte $8efu(f)er, ben SBil^cIm bei ^itar fo§, ttiar ein

fleiner, !ugelrunber |>err mit glattrafiertem ®efid§t unb einer

a^iofette im ^nopftoc^e, bie au§ menigftenS je^n berfc^iebenforbigen

53önbc§en gufammengefelbt tnar. (£r ^otte ba§ S3orrec§t, ju jeber

Sage^äeit fommen jn bürfen unb in§ 93ouboir eingefiU^rt ju

Iberben. ©r Iburbe SSilbelm al§ S)on §tntonio Qoxxa borgefteKt

unb 5|?i(ar erllörte i^m fpater, ®on Stntonio fei 9^ec^t§antüalt,

ein alter j^reunb i^rer gamilie unb bcforge i^re S3ermögen§=

angelcgenljeiten. @ie '^atte eine 3eit lang täglid^ lange ^Beratungen

mit i^m, ju benen Sßil|etm ni(^t gebeten tüurbe. Sßar er ge*

gongen, fo !am fie mit bielfagenber unb gel^eimniSb oller SO^iene

äu ^il§elm unb erlDortete offenbar, ha^ er p ipiffen berlauge.
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tt)a§ bfl§ ^öpfejufammenftecEen bebcute. ®a er ober bui-(^au§

feine 9Jeugierbe an ben Xüq legte, mürbe fie enbücC) ungebulbig

unb fragte mit geälrungenem 2acf)cn:

„53ift bu benn gar nic|t eiferfüd^tig, bu fifc^blütiger SDeutfd^er?"

„(£ifer[üd^tig? DIein. 2)a§ bin id) Xünlüä) nict)t. ®u
giebft mir übrigen? feine Urfad^e baju."

„©0? Unb meine ^onferen5en mit 5)on Stntonio?"

„D\ ®on ?(ntonio!" Mjelte 2öilf;elm.

„^u ^aft 9ted^t, bu fü^er SJJcnfd), ober e§ ärgert mid), ha^

bu nirf)t n)if[en n^iUft, n)a§ id^ mit i^m forf)e. 5)u nimmft an

meinen 5(ngelegen^eiten nicf)t genug 5(nteil."

„^u l^aft mir ja gefagt, ha^ 5)on 5(ntünio beine (Selbge*

fd)äfte bcforgt."

„9hin benn, nein, e§ finb bieSmat nid[)t ®clbgefd)(i[te. 3^
mottte bir eine Übervafd}ung bereiten." @ie fe^te fid) it;m auf ben

@d^o§ unb it^re SSange an bie feine le^nenb fh'ifterte fie: „^d)

ijaht öerfuc{)t, mic§ in ^Belgien naturoüfieren ju Inffen unb bann

al§ 53elgicrin meine ©d^eibung öom ©rafen ^ojolbej 5U erlangen.

©0 l^ötte id) aud) öor bem ©efe^e beine %xan merben tonnen."

(£r fa^ fie mit einer Sßiene an, bie bteUeic^t cl^er unruhige»

(Srftaunen al§ {^reube au§brndte, unb fie fd^Io^ mit einem ©eufs

5er: „®on SIntonio erftörte mir ieboc§ eben, i>a^ id) biefen

fc^öncn ^^raum aufgeben muffe. @r fei nidjt ju bern)irfü^en."

(Sr fü|te fie auf ©tirn unb 9[)tunb unb ftrei^elte i^r ha§

feibene §aar. ©ie lie^ ben ^oDf auf feiner ©c^utter ruf;en unb

badete fc^meigenb nad^. Sann ftanb fie auf, ging einigemal im

3intmer auf unb ab, fe^te fidf) fd^üe^lid^ auf einen @c§emel ju

SBil^elmS Sü^en unb fagte: „^tber etn)a§ mu§ idj t§un, um bic^

on mid) ju feffeln, S<^ t)i« nid^t ruijig, fo tauge e§ nidjt etmo§

®efd^riebene§, ettnag ®efe^lid^e§ giebt, maS bic^ mit mir berfnüpft.

Sd) lüitt mein Steftament önbern unb bir barin ben ^la^ an=

tt)eifen, ben bu in meinem Seben einnimmft."

„^ilar," rief SBit^elm, „luenn bu mid^ lieb ^aft unb

UJenn bu hjittft, ba^ tt)ir einanber bleiben, tt)o§ lüir finb, bann

nie lüicber ein ä'^nlic^el SBort. ©ottte id^ jemals erfahren, ha^ bu

midt) in beinem STeftamcnte hzhadjt ^oft, fo ift ^IIe§ jmifd^en nn§ ju

(Snbe." 2U§ fie betrübt ben ^opf finfen Ite^, ful)r er mitber fort:

„1)Drf(ing§ te^ter SBille l^at mir ftia'^rHd^ nid^t fobiel &IM ge=

bradjt, bo| id) tpünfd^en fottte, noc§mal§ eine ©rbfd^aft ju machen."
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5Der ©ebanfe, ben fie auSgebrüdt ^atte, bevlie^ iebocif) ^i(ar

nid^t. @§ füllte ein ©d^riftftücf, eine 9?ec^t§urfunbe mit ©tenipelti

unb (Siegeln bor^anbcn fein, lueldje öejeugte, bo^ 2BiIf)eIm ifjx

geT;örte. S)iefer SBuiifd^ gelüann bie ältadjt eine§ StberglanbenS

über i^re ©inbtlbinigSfrQft unb fie rul^te nid^t, üjt fie i'§n

fiefnebigt ^atte.

@inc§ S3ormittng§ fa^en bie 53ett)ot)nev be§ §aufel auf bem

öoulebarb ^JSereire brei SSagen üorfa^ren, au§ benen arfjt ^er=

fönen ftiegen. Sin it)of){getIeibeter §err flingette, fteEte feine

fieben ©egleiter im glur auf unb Verlangte, jur (Gräfin geführt

ju n^erben. ©ie l^atte ifjn erlüartet unb empfing i^n im roten

(Salon. 9^oc§ einer furjen Untert^altung ging fie mit il^m in

ben gelben (Salon (jinunter, luo^in i^r auf i^re $8itte anä) SBiI=

!^elm folgte. 2)er ^efurf)er mar ber fpanifd^e SonfuI in ^ari§.

@r brad^te ein metallene^ ^äftct)en mit ^erlmutter^SSer^ierung

jum SSorfii)ein, brad) ein angelegte? ©icgel, fperrte mit einem

Keinen filbernen (Sc^Iüffel ba^ (Sdjlo^ auf unb nat)m ein (Sd)rift=

ftiid in einem Umfdjiage |erau§, ba^ er ^ilar gefc^Ioffen über*

reidjte. ^e^t öffnete er bie 2;t)ür unb Iie§ feine $8egieiter ein*

treten. @ie famen im ©änfemarfd^ fjerein unb reiften fid)

fd^meigenb bie SBanb entlong. (£§ maren magere SOfJänner in

großen fpanifc^en 9tabmänteln öon brauner unb flafc^engrüner

garbc, mit fd^ab^aftem ©d)u^iuerf unb fettglön^enben, unförmlidjen

.§üten in ben unbe^anbfc^u^ten ^önben. ^^re Haltung mar fo

mürbeüoll mie bie eine? Drben§fapitell unb i|re ernftljaften ©e*

fiditer maren mit einem Slulbrude feierlicher ©ammlung auf bie

©röfin gerichtet, meldte mit nerböfer §aft an ben gu^ be§ itjr

übcrgcbenen (Sd§riftftüd§ einige Beilen fd^ricb, fie brei= ober

Oiermal übertaS, einjelne SSorte änberte, bann ha^ Rapier mieber

faltete unb in ben Umfd^Iag fc^ob, ben fie bem ^onful jurüdgab.

(Sr öerfiegelte i^n mit i^rem ?^etfd)aft unb fc^rieb etma§ barauf,

bann traten bie fieben Tl'&nntx ein5eln on ben ^ifc^ ^eran unb

festen ^ödf)ft ernft^oft unb beböcE)tig i§re Unterfc^rift auf ben

Umfd^Iag. 2)o» ß'äflc£)en tourbe mieber öerfperrt unb berfiegelt

unb bie gan§e SSerfammlung entfernte fi^ mit jeremoniöfem ®ru^e,

nid^t oljue im (Salon einen burc^bringenben ^noblaudjbuft §urüd=

jutaffen, ben man nod^ am anbern Sage fpürte.

2II§ ^üar mit SBilf^elm allein mar, fragte fie: „2)u miUft

ico^l miffen, ma§ ba§ Sllleä bebeutet?"

Slot bau, firanf^elt be8 Sal^r^unberts. 21
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„§lircrbtng§."

„Sßir l^aben in «Spanien jogenonnte m^ftif^c ^cftamente,

beren ^n^alt geheim gehalten njerben fann. @in folc^eä 2;efta=

ment ift giltig, n)cnn eine 5tmt§perfon unb fieben Beugen auf bcm

Um[d^Iage beftdtigen, ha^ e§ in i[)rem ^eifein eigen^änbig ge=

fd^rieben unb geänbert föurbe. ^c| ^abe |eute meinem m^ftifd^en

2::c[lament etlüaS angefügt."

(£r mad^te eine 53en)egung, fie üe^ il^n ahtx nic^t ju SBorte

fommen. „f$ürd^te nic§t?, id^ ^a^t beinern SBitfen nid^t julüiber^

gel^anbelt unb beinen ©tolj nid§t öerle^t. SSir ^aben auf unfercr

SSega bc ^enare» in l'Utcaftilien ein gamilien^^öcgräbnil, Wo
meine SJorfa'^ren feit bem fedjjefjnten ^a^rtjunbert rul^en. (£§

ift ha^ 9tenalffance=9?JaufoIeum, beffen $8ilb bu in beinern 3innner

l^oft. 3)er 9}?armovbau ftei^t inmitten eine§ (£ic§enlüoIbc§ nnioeit bon

einem Ilcinen 53ac^ unb e§ ift ha fü^t unb ftill. ^c^ loerbe elnft

ia begraben mcrben, n)o immer id^ auc^ fterbe. Unb bir fjobe

id^ einen ^la^ neben mir gegeben. Sßerfpric^ mir, SEiltjelm, ha^

bu i^n annimmft. SSerfprid^ mir, auc§ beinerfeit§ an5uorbnen,

bü§ beine Stefte einft nad§ unferer Sßega gebracf)t werben, ^d)

njei§ nicE)t, ob ic§ bir im Seben aU (Gattin luerbe angel^örcn

bürfen, aber im S^obe lüill ic^ bid^ elüig bii mir (;aben. ®ett>äf;re

mir biefen Sroft, gieb mir bie .§anb baraiif."

3iu§ ben braunen 5(ugen quollen ifjr (angfam gro^e

Siropfen unb e§ njar i^r fid)tlid^ fo fettig ernft ju 9)hite, bojj

SSil^elm c§ nid^t über fic^ gewann, i^ren umnberUd^ empfinb=

fomen (Slnfatt ju beläd^eln. @r f^Io§ fie mit fd^raeigenber

0?ü§rung in feine 3trme.



5.

„Slttein mit bir in bem grcB^n ^ari» iuie auf einer Sn[e(

im SBettmeere! 9Jiitten in ber dJltixQe, bod^ o^iie 8?er0inbung

mit \f)x, 3ufc|auer i^re» untev^aülid^en StreiOenä, boc^ Uon ifjr

uutiemerft! S)u QÜein meine Sßelt nnb icf) bie beine, lüe(d§ ein

munberjü^er Stranm!" ©o [djiüärmte ^ilar, n^enn fie öet

trodenem Sßetter bi^t berf^leiert am Strme 2Bi{fje(m§ burd^ bie

Joimmelnben ©trafen ba'^tnging, nnb fie fud)te biefen fcf)önen

jTraum nac^ SÖJöglic^feit jn öcrlängern. ©ie mactite feine S3efuc]^e,

lub $yjiemanb ein, fc^eute jebe» öetannte ßJefi^t. ^nrc§ ben

^onfut nnb S)on Stntonio erfuhr man inbe^ in if;rem engern

greunbe§frei§ aßmä^Iic^ bennoc^, ^a'^ fie trieber in ^axx^ fei,

nnb ba§ Keine ^an§ nnf bem ^ouleöorb ^ßereire begann (Säfte

ju fe^en, bie fid^ ntcE)t abtoeifen liefen. Wü ber ifjr eigcntüm=

lid^en SSetoeglid^feit bei ®eifte§ fanb fic^ ^ilar fofort mit ber

neuen ©ad^Iage ab nnb trad^tete, fie günftig ju loenben. @§
iräre freiließ angenefjmer getuefen, meinte fie ju 2BiI§eIm, fie

§8tten in i^rer föftUd§en SSereinfamung länger berf;orren fönnen,

aber früher ober fpäter mu^te ber S5er!etjr boc^ luieber aufge=

nommen werben unb fo ttjar e» ba§ befte, er mod^te batb bie

notmenbigen Söetanntfd^aften. „©ei unbeforgt/' fügte fie ^inju,

„ic^ mute bir ntc^t ju, 5U att ben Papageien unb Fabianen in

SÖe5ie:^ng ju treten, bie ^ier feit Sauren um mic§ fc^ma^en

unb geftifutieren. 2)u foUft nur aulertefene ßente lennen

lernen, bie mic^ lieben unb bei benen bu S'^eunbfd^aft unb
SBürbigung finben ttjirft."

Unb fo begann benn ber Söorübewnarftfi ber auäertefenen

21»
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Seute, bon bcnen bie 93?eiften jur 93?ittag= ober Stßenbmaljläeit

Qclaben tüuvben. SBil^elm \a^ 9JJenfc^en=®rf(^einungen, bie i§n

le^r fremb anmuteten unb i^n im (Sanken inenig erbauten,

^itav l^atte eine Heine (Sd^iüäd^e: nac^ i^rer ©arftettung \x>ax

jeber i^ver näheren Scfaunten ein au^ergetnö^nlic^er, mevf-

jDÜrbiger ß^^orafter, an bem fie bie feltenflen ©igenfd^aften ju

rüf;men lüu^te. 2)a§ loar if)r iSno6i»mu§, bev einjige, ben man
an i^r entberfen fonnte. @ie fünbigte einen alten fpanifc^en 6?c-

nerat al§ eine antife §elbenfcete, al§ eine ber großen ßJeftalten

bei* ^rieg§gel'(^i(i)te unferer ^^i* ^^f i"^^ ^» ^^^^ ci" fleiner

niter Tlami auf, ber mit ben übereiüen furjen (Sc§(eic^[c^ritten

cine§ ©eläfjmten, tnelc^er ben gu§ nic^t Dom $8oben abgeben

fann, l^eranfd^litterte, mit ©eftammel nidjtäfogenbe Sieben füf^rte,

einen golbenen Kneifer nict)t auf ber D^ofenfpi^je erhalten fonnte

unb, all i^m gefagt luuvbe, ta^ SSßiirjelm im 1870er Kriege

nütgcfämpft, offen gcftanb, ba^ er felbft jnjar fd^öne ^a-

raben fommoubiert, aber nie einem geinbe gegenüber geftanbeu

Ijabe. ©in anbermal füllte ein großer Genfer erfd)eiuen, ein

tiefer ©eift, an bcm SBilfjelm feine greube f)ahiii n^erbe,

ein genauer Kenner ber beutfctjen ^^ilofop^ie unb ein Sfjorafter

tion lyunberbarer llnobfjängigleit. 2Ba§ SBit^elm njirflic^ fa^,

ba» iüar ein fe^r nad)(äffig gefteibeter blatternarbiger SRonn

mit !^ od) mutiger 33Jiene, ber ununterbrochen ßigQ^'etten raud^tc,

ein l^artnöcüge» ©d^ioeigen beobachtete, Ijinter meld^em man atter=

bing§ bie tiefiinnigftcn ©ebanfen bermuten fonnte, tüenn man
lüottte, unb auf einen ^erfud) ^itar§, if)n ^u einem ©efpräc^

über beutfc^e ^^ilofop^ie anzuregen, mit bem 5(u§fpru(^ ant*

juortete: „^cf) liebe kant nid^t, er fjntte feine republifanifd^e

(Seele." Gin äRanu, beffen SBi^ berühmt fein follte, mad^te fo

erbärmlid^e SSortfpiele, ha^ ^Uar nad^ feinem SSeggef^en felbft

jugeben mu^te, er f)aht einen übe rrofdjenb fdjinad^en 2ag ge=

•^abt. ©in gräflid^e§ 93ütgtieb be» ^ocfet;-'^(ub!l, „ein iria^rT^aft

t»orne^me§ SBefen," — Jüenn $ilar ^emanb befonberS rühmen

lüoHte, fo nonntc fie i()n „ein SBefen" — „unb ni^t fo ober*

;fläc^lid§ lüie bie meiften feiner <Stanbe§geuoffen," fproc§ jtuei

(Stunben tong Pon hm beborfle^cnben S2a§(en im ^odfel) unb

t»on bem SSerfud§e, ha§> trogen öon Hrmbänbern ju einer $erren=

.mobe äu mad^en. ©ine einzige gigur au§ biefer (^oterie mirfte

ouf Sßil^elm günftig. @S n?or ein in granfreic^ naturaUjierter
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S^Qtatane, ber an einem ^nrifer S^ceitm at§ ^rofeffor nngeftefft

lyar. @r l^otte eiufnrf;e, geiuinnenbe SQJanieren, fpra(^ unb dürfte

!Iug unb fam SSil^elm mit S3ärmc entgegen. ®r [olltc evft fpäter

erfahren, 'ta')^ biefer Iiekn§iüürbige, offene, oITäeit gut gelaunte

©efeUfc^after ^itar unb ifjrem greife gegenüber bie r;ämifc^ftcn

unb 5um Seil er)renrüf)rigften Säuberungen über ifn mQcI)te.

(Sine§ 9la(i)mittag§ fünbigte Stnne „ben 6rnft!rnn!en 5)ic^tcr

an, ber um bie (£rlaubni§ bitte, ber grau ®räfin feine §(uf=

inartung ju machen." D§ne B^^eifet inieber ein großer SQtann,

ba^j^te SBil^elm mit leiböotter ©rgebung. ßu feiner 55ern)unbernng

fal) er ^ilar fefjr rot n)erben unb ^örte fie mit ^eftigfeit rufen:

„^d} bin nidjt ju fprc^en."

Stnne ging unb fam gteic^ mieber jurürf. „(Sr fragt," be=

rid^tete fie in einem Sone, t)inter beffen unüoKfommen gcfjeudjeücr

©leid^giltigteit innige öefriebigung fid) tierriet, „niomit er bie

Ungnabe ber %x(xu (Gräfin berbient ^alK unb maS e§ bebeute, "bfx^

man i§n tt}ie einen ^^remben bet;anble."

„Stnne," rief ^ilar mit jornbebenber (Stimme, „tt)ie untere

fte'^en Sie fid^, mir berartige ^orte ju luiebertjoleu! SSenn ber

93?enfc§ nic^t augenblirtüd^ gefjt, fo befefjten (Sie ®on ^ablo unb

5(ugufte t>c^^ 5?ötige."

®ie Kammerfrau entfernte fi^ unb 'jßilar, o^e eine grage

SSiIf;eIm§ abjulyartcn, groKtc: „©in ?Jtcnfd), mit bem id) 5D?itIeib'

Tjatte, treit er ein armer Teufel, ein unbefannter ®i(^ter, ein,

2obe§!anbibat ift, unb nun biefe untierfd)ämte 3ii^^'^"9^i<^'f£itl

Stber bem fe|3t man fic§ au§, lüenn man gut^erjig ift."

SBil^elm madjte fiu^ über biefen 3^ift^e"fflÖ fei'^e (öebanfen

unb Tjatte tfjn faft bergeffen, al§ an einem ber n5d)ften S^age eine

grennbin bon ^ilar, bie ©räfin ©uerbo, 5U Söefuc^e fom. Sie

mar bie %x(i\x eine§ ungefjener rei(^en fpanifd^en Söan!ier§, beffen

§oteI, 9tennftaII, ^öilbergalerie, (Squipagen unb %z\\z gu ben

30?erfmürbigfeiten bon ^ari§ ge'^örten, ®er '^erborfted^enbfte

S^arafterjug biefer grau mar eine niebrige ^ro^en^aftigfett, toie

man fie felbft bei (Smporfömmlingen ber ©örfe nic^t oft antrifft.

SJian munfette, fie fei einft in Sebilla SBöfd^ermäbc^en ober 3i'

garren=5lrbeiterin gemefen, bod^ mar bie§ bictteic^t Übertreibung.

©0 biel ftanb inbe^ feft, bafj i^r SJJann fefjr !(ein angefangen

unb erft bei ber ST^ronbefteigung be§ KontgS 2l(fon§ ben ®rafen=

titel erhalten tjatte, jum 2o^ne für finanäiette S)ienfte, bie er bei
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ber SBieberaufrid^tung be§ Köntg&tfjronS geleiftet. 55ic Gräfin

G^ucrCo nun gab im 5lbeI§ftoIj offen ©ranben erfter Sltaffe ^a1i)l'

veid^e ^un!te bor. (Sie berle|rte nur mit ^er[oncn, bie STitet

Ijatten, unb fud^te auf iebe SBeife bie grofje S)ame ju jpicten.

©ic erfd^ien immer mit foflboren SDiamantcu behängt unb fo

fdjnjerenöterifd^ gefd^minft, ba^ fic einen ©tra^enauffauf erregt

:^ätte, irenn fie ju S'«B über bie 93ouIebarb§ gegangen lüäre.

,©ie nior uidEjt l^ci^tidf), tüu^te aber bor 3ici^ei^e^ ^Wt *^^^ f'^

mit fic^ anfangen folte, unb madf;te fotdE)e '®rimaffen, ba|3 man
fie nid^t anfe'^en tonnte. 5lud[j bumm tonnte man fie nid^t nennen,

fic §atte ben 5[>?uttcrlt)i^ ber 5tnbalufierinnen unb tucnn fie fpanifd^

rebete, fo gelangen if;r oft genug broffige SSenbungen. f5i^on=

jofifcCj fprad) fie jebod^ fo, ha^ ber ^orer ßofjnfd^mer^ befam,

unb in ber fremben ©prad^e Perftüd^tigte fid^ ber SSi^ unb e§

blieb nur bie ÖJemein^eit. ©ie mar ber ©d^redEen i^^rer Si^eun=

binnen, benn fic ^telt äufjerfte f^i^ei^cit ber 9?ebe für ein 9JJerf=

mal unb SSorred£)t ber SBorne^ml^eit unb glaubte njal^rljoft ari=^

ftoTratifdf) jn fein, incnn fic, tuk über ifjre eigenen red§t iaf)U

teid^en galanten Slbentcuer, fo über bie il^rcr 53e!annten in beren

©egenlnart otjne jebc 3?ücEfid[)t fprad^. i^^rc S^aftlofigfeiten l^atten

fdjon mand)c§ Unl^eil angerid^tet, fie blieb jebod^ tro^ n)ieber=

i;oIter empfinbtidjer 3"i^cd§tlt)etfnngen, \n fdf)ft)erer Söeleibigungen

unberbefferlic^.

©icidt) bei ifjrem (Sintvittc bcfam SSiltjctm eine ^robe il^rer

(Eigenart. Sinne melbete bie (Gräfin Guerbo, SBit^elm ftanb auf

unb looffte ^ilar affein laffen, bie 58efud)cvin lüar aber ber

Kammerfrau auf bem gufie gefolgt, fegelte geräufd}Pon in btw

roten ©aton ein unb rief, luörjrenb fie ^ilar umarmte, mit über=

lauter ©timmc unb itjrer griifetic^en fpanifc^en SIu§fpradjc: „®a§

ift tüo'^I ^^r bcutfdjer t^^^eunb, Pon bem man fo Piel fprid^t?

S(d;, bitte, ge^en ©ic nidjt fort, Id^ bin fo neugierig, ©ie fennen

ju lernen."

SBil^etm blieb fprad^tol. ©old^e UnPerfroren^eit inor i|m

t)enn bod) nod) nic^t Porgetommcn. ^ilar tnarf ber Gräfin ©uerbo

njütenbe SÖIicEe ju, fie fümmerte fid^ jeboc^ nid^t barum, fonbern

tnuflerte SBit^etm fred^ burd§ i^r goIbene§ Sorgnon unb fu'^r

pöbelhaft lod^enb fort: „©eneral Sharon |at mir fd^on Pon ^\)\Kn

erjS'^It unb ©ie mir gefdjilbert. ©ie gefallen i§m fel^r gut unb

\ä) finbe, er ^at töirfUd§ tÜtiSjt."



— 327 —
^pitar bertor bic ®ebutb. „9J?abame," fngtc fte mit Qu|er=

orbentHdjer 2:rocfenr)eit, „tüer.n §err 2)ottor ©Dn^arbt M burd)

Sr;re ü6errafdf)enbe gamtliarität gee'^rt füllten ralU, fo ift ba§

feine <Sad)e. 5?c§ berief;te ^^Ijiien nic^t, ^a\i iä) fie feltfam finbe."

„D, liebe (JJräfin," ontluortele bte Bui-'e^tgelüiefene, oi)M im

föeringften au* bem ©(eidfigclüidjte gu fommen, „feien ©ie nid^t

fo ftreng gegen mic^. ^d) tjabe ja fcinerici 5l6ftrf)ten auf S§ren

greunb unb 3it"pei-'^i<^feii ift '^i^* gegenüber nid^t angebrad)t.

S^nmen unfereä (2tanbe§ l^aben mol^t nid^t nijtig, fid) in iljren

SSorten unb ^anblungcn jur 93erfteIIung ju gtüingen tok fleine

®elüürä!romerinnen.

"

®a§ njar ja ble S:§covte, ju ber ^ilar fi(| fetbft befannte,

unb bor jeber anbern ©aterte Tjätte fie ber Gräfin ßuerbo läd^elnb

Üted^t gegeben. 5tber fie fteHte fid§ bor, trie ein fold^cr Xon

ouf bie if^r nun fdion mo'^Ibefannte beutfd^e ©piepürgerlld^Ieit

SSil^etnt? mirfen mufjte, unb 'coax über ben ©l;ni§mu§ i^rer 83e==

fuc^erin empört.

„9J?abame/' fagtc fie nod^ eifiger aU bor^^cr, „@ic bringen

mid) 5ur 5(nfid)t, bafj man fic^ unter Umftänben bte Keinen (Se*

müräfrömerinnen, bie ©icfo berad)tcn, jum SUinfter nehmen !önnte."

SDiefe 5ßcnicr!ung, bereu oriftofratifd^en §0(^mut bie ^öörfen*

gröfin mo^t fpürte, traf fie an i^rer empfinbUi^ften ©teile, ©ie

mod^te jmar eine 5(nftrcngung, um ju lächeln, njar aber unter

tf;rer ©d^minte faf)! geiporben unb befd^to^, ben ©tid^ fofort

jurüdäugeben.

„©eien ©ic gut, liebfte Gräfin," fagtc fie, „idt) l^obe \a ge=

fdjerjt unb ©ie miffen am 33eften, ba'\i mir 51nbalufierinnen bie

Söorte nid^t auf bie ©olbmage legen. 5lber ma§ id) fagen mollte:

^'^r franjofifd^cr Siebter, ©ie miffen, ber bon bor ber Söabereife,

ift au|er fid). (S§ fcf)eint, ba^ ©ie ü)m ben Saufpa§ gegeben

l^aben. (5r fommt nun jeben 2^ag ju mir gerannt unb fTeljt mic^

an, feine Sürfprec^erin bei ^(jueu ju fein, er mitt feinen gtöcE*

liefen 9ladE)foiger forbern unb ma§ mei^ id^ maS nod§ für

Summl^eiten.

"

Se^t mar Sß'üav fe§r bleidj gemorben. ©ie fürang bon i^rem

5Irmftu^I auf unb rief mit bebenber ©timme: „©oK id^ bem

^anbmerf, ba§ ©ie ba treiben, einen 9Jamen geben?"

„Sft nidE)t nötig," ermibertc bie Sßefud^erin feelcnbergnügt,

inbem fie fid^ gleid)faff§ er^ob. „^d^ fe'^e, bo^ ©ie l^eute ^^xq
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D^crben.^aben, liebfte ©räfiii, imb \o fomme icf) (ic6er ein anbcr*

mal lieber.

Unb bamit raufdjte fie jur %i]\iv ^inau§, im Sl6gefjcn SSil-

l^elm mit einem nnftö^ig famerabjc^aftlirfjen j^opfnicfeii grü^enb.

5)er grinfenben 5lnne, bie fie 511 itjrem Söagen geleitete, jagte fic

unten i^m glur: „yta, ta^ fieljt fid^ ja ernft an. 2)ie»mal i^at

e§ bie ©räftn tii§ über ben ^opf. 5lber er ift aud^ biet ^üb[cfier

at§ bie üOrigen, ha^ ift vicf)lig."

,/5)ic Sartic ift nic^t SIUc?^," crtuibertc Sinne mit (Sprud^=

H}ci§f;eit unb i^r geringfd)ä[ügey Stdjfeljuaen brürf'te gcuügenb

bentücf; au§, \)a^ fie bm Ö)cjd§macE ifjrer ^evrin nidjt teilte.

O&cn lüar ^ilar, al§ bie (Gräfin ducrbn öerfd)munben mar,

jn 2Bi(ü|clm geeilt unb fiatte if)r 5intü{j au feiner 55ruft bcrborgcn.

SBiirjelm bröngte fic fanft jurürf unb fagtc trüb: „^d) f)cbe

fein 9Jedjt, bir einen Sßoriintrf ju mad^cn, r^öc^ftcn» ben, ba^ bu

nid^t aufrid)tig geinefen bift, obmclj! bu bid^ beiuer SBaf;r^aftig=

feit rü^mteft."

„22itf)clm," ftcfjte fic unb erfaßte feine <[ianb mit t^ren

beiben ^änben, „Verurteile mic^ nidjt öcrfd^nell. ^d} fönnte mid^

cntfcfjulbigen, ic§ tonnte leugnen, aber baju bin id) nid)t följig.

9III id^ bir mein Seben ersä^Üe, glaubte id^ e^rlic^, ha^ meine

S5etd^te öottftänbig fei. ®u fd)üttelft ba^ i^aupt? (Sa ift bod^ fo,

id^ fd^tt)öre e§ bir. ©iefcr SDienfd^ Jüar mir Dollftönbig an^ bem

@ebäd^tni§ gefc^munben. ^<i) ()abc il)n ja nie geliebt! .@§ luar

eine ^inberei, Ijauptfödjlic^ 9}?itleib, ein tlein wenig bie Saune

einer einfamen %xan, bie fid^ langweilt. S)af ^crj ^atte nidjt

ben geringften 5lnteil boron. ßr war üon ben ^Irjten oufgcgcben,

man glaubte jeben ZaQ, er werbe fterben, man giebt fic^ einem

fold^en SO^enfd^en, wie mon iljm eine klaffe ^ifone reid^en würbe:

e§ ift ein (Samariterwerf."

„^eine iScrteibtgung," fagte er büfter, inbem er fid§ bon

iljr lo§mad)te, „ift fd}rec!(idf)er al» jcbc 5ln!(age, bie id^ gegen bid^

ertjeben fönnte. 5Du Ijaft ilju nie geliebt? 2)ein ^erj ^atte

feinen Slnteil an biefer (Spielerei? !J)a§ mad£)t bie (Sad^e um fo

l^ä^lid^er, ha^ mad^t fie unüersciljlid). Siebe allein fönnte einen

folc^en gel^ltritt einigermatjen milbern."

(Sr wollte hm (Salon berlaffen, fie flammerte \iä) jebod^

QU i^n feft unb fprad^ mit einer (Stimme, wcld^e Slngft unb 5luf=

regiing foft erftidften: „^u l^aft 9ffedf|t, mein einziger SBil^elm, bu
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t)(\\i a^cc^t, nBcr betjciT^e. iPcvjei'^e mir um metner Siede wUkn.

S)a§ ift ja bic Sßergangcnljcit. Unb bie ift begraben — für

immer begraben, ^ä) !ann c§ jciU felbft nii^t glauben, ba^ all

bo§ fein abf^euti^er 3:raum ift, ba| e§ bie 2öir!(ic^!eit fein foK.

®a§ bin nidjt iclj geincfcn, e§ lüar eine 5(nbere, eine grembe, bie

\<i) nii^t !enne, mit ber id} nirf)t§ gemein f;abe. ^(tj 1)aii^ bamal§

nic^t gelebt, icf) lebe erft, feit bu mein bift, irarnm bift bu

fo fpQt gcfommen!" Unb i^re Icibenfcljaftlid^ »irre 9?ebe ging

in ein tjerjbrecbenbeS ©d)iucf)5cn über.

©r fonnte niAt anberS aB 9J?it(eib mit if)r empfinben.

2Bar e§ Vernünftig, mar c§ juläffig, in i^rcr Sßcrgangen'^eit ju

müßten? Surfte er fie für §anblungen 5ur Diec^enfrfjaft gießen,

bie feine «Sc^ulb gegen i^ bilbcten? ^e^t mar fie gut unb rein.

Si)m batte fie bie 2;reue nid)t gebrod^en, nid§t einmal in ÖJebanfen,

ta fie in ber gangen SBelt nur noc§ i^n fa^. (£r rcid}te i^r

ntfo bie $)anb unb fagte: „^^ miß bergeffen, ma§ ic^ ^eute

gef)ört fjabe. Unb fpredjen mir nie mieber öon bem, tüaä ge«

mefen ift."

8ein S3erfprec§en mar aufrichtig gemeint. (Sr iroHte in ber

Tf;at öergeffen. 5Iber bo§ Q)ebäc^tni§ ift bem SSitten nid^t untcr-

tl)an. ©0 oft er ifju aud) öerfd^eudjte, ber bruftfranfe ®id)ter

trot immer mieber bor fein geiftige§ 5(uge unb ber Diplomat

mit bem nid}t§fagenb f}übfd)cn ®efid)te, beffen ^i(bni§ berfc^munben

mar, ebenfalls, unb nod^ anbere ©eftalten, fdjatten'^after, unbe=

ftimmter al§ biefe beiben, aber nic^t minber beunru'^igenb.

©r lernte bic dualen jener martcrnbften f^crm ber ©iferfuc^t

fennen, ber (£tferfud)t auf bie 53ergangent)ett, gegen bie man
nid^t fämpfen fann, bie nid^t ju ftubern ift unb bereu emige Un=
bemegtic^feit bie SJerjmeifhtng eine§ raft(o§ fuc^enben unb bei

jeber neuen Gntbecfung auffd)reienben ^erjcnl Perfjöfjut. (Seine

Ginbilbunggfraft reifte beftönbig gmifctjcn bem ^aftellbilb eineS

!^oIben ^inbe§ im gelben ©alon unb bem neuen (Sben^oljbette

mit @Ifenbein=2)orfteIIungen im Scfjlafjimmer f)in unb ^er unb

fa!^ ober erriet jmifd^en biefen beiben (Snbpunften 55inge, bor

benen er fd^auberte.

@o traf i|n bie S'JeujafjrSnad^t in büfterer ©tlmmnng unb

ber Sßrief, ben er ©d^rötter fc^rieb, brüdte nod§ öiet tiefere ©nts

mutigung au§ aU ein ^a^r bor^er. @r Tjatte bem g^eunbe feit

bem 5Iuttcr ^tfd^gefpräc^ über ben ©fet nie m^^x bon ^ilor er»
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jä^ft unb mit !e!ncr ©if(ie ber S?ev'6ältniffe gebadet, unter bcneit

er feit 93?itte 5(ugufl lebte. 53efenntni[fe Ratten i§u eine Über;

tninbung gefoftet, ju ber er fetbft in feiner greunbfdEiaft für

©(^rötter ni^t bie crforberlic^e Straft fanb. (Sr ttm^te, ba^

©(^rötterS ©ittlid^fett tneber eugr^erjig noc§ pT^arifäifd) tnar, baf?

er bie ^ugcnb nic^t in ber Qufjerlic^en Searfitung gefellfcljaftlid^er

^orfcf)riften, fonbern in fclbftlofer 9'cädf)ftentiebe unb ?|3f(id)ttreue

\af). Gl tüäre U)m quc§ eine uncnblidje Erleichterung gettjefen,

inenn er fein $er5 bor i^m l^ätte nuafd^ütten, {t)n juni 3c»gcTt

feinel fd^triiilen Siebe^gtüc!» unb feiner ©eelenfämpfe ptte madf)en

fönnen. 5Ittein eine ©d^am'^aftigfcit, bie »rtoI)t nur eine So^ge

feiner Unjufriebenl^eit mit bcn unlauteren 9?ebenumftänben feine?

^eräen§=5l6enteuer§ trar, T^ielt i^n immer bon SO^itteitungen ab.

6r mad^te au^ je^t feine, fonbern ffagte nur im 5lIIgemeinen

über bie Seere feine§ Seben§, an ha^ i^n lein SSunfc| unb feine

Hoffnung mcfjr fnüpfe, bcfonber» aber barüber, ha^ er Icinerlei

Sufunft ^nbe unb nur mit innerem ©rauen an bie Sn^jaltlofig^

feit be§ näd)ften 2:age§ benfe.

©(^rötterS 5Intmort war ft)ie immer boll jörtlid^er grcunb*

fd^aft unb mcifen ßufpi^""^?- G;r lüie§ i§u megcn feiner 9J2ut=

lofigfeit milbe §ured^t unb fufjr bann fort: „©ic (jabcu feine

3ufunft! ^m fO?unbe eine? 'ÜDenfer? übcrrafd^t mid^ ein fotd^eS

SSort. SBer fann benn über'^aupt fagen, \)a'^ er eine B^'fwnft

l^ot? ©ine 3ufnnft :^nben I^ei^t einfad) etma§ iüünfdf)en, nad§

etjua§ ftreben, fid^ ettt)a§ borfe^en. 5)a§, r\)a§> man bie 3iifu"ft

einc§ S)Zenfd)en nennt, liegt nidjt au^er i^m, fonbern in iljm.

53emerfcn (Sie, ba§ bie (Sreigniffe faft niemals uuferen (Srmar=

tungen entfpredE)en unb ba§ bie ^(äue, nn bereu SBenuirflidjung

mir am eifrigftcn arbeiten, faum jemals auggefü^rt tt)erben.

Unb bennod§ glauben irir alle bie 3eit fiinburd], mä|renb mir

5)iläne fd^mieben, eine ^ufunft ju l^aben. 2)ic DZatur geftottet

un§ feinen S(u§bIicE in bie 3cit. S5or uuferen 5tugen erl^ebt

fidfi eine 9}?auer, bie unl ha^ ^ommenbc berbirgt. SDa un§ bie

trofllofe ^a'^Ifjeit biefer S)?auer uuertröglid^ ift, fo bemalen mir

fie mit fünftlid)en gernfic^ten. Xo§ ift ha^, ma§ oberftäc^tic^e

©eifler bie Su^f^^f^ nennen, ©otdje S3ilber an bie SBanb ju

malen liegt in ^ebermann? ^anb unb mer über bie ß*a:§tf;eit

biefer SBanb jammert, ber flogt nur bie 2;rögr;eit feiner eigenen

ffiinbilbunggfraft an. SSünf^en (Sie etma§! (Sleidigittig ma§.



^ 331 —

Se l^o'^er, je unerreid)6arer e5 ift, um jo Keffer. SBenn ©it

innig trün[rfjen, fo fügten @ie fic^ Iel)en unb ^fjr SBunfc^ ifl

S^re 3uf""ft- S^»-' Hngtürf, mein gvcunb, ift, bafj @ie nidji

um ba^ tägiidje Sorot ju fömpfen braud)cn. Dienten ju fjafien

ift nur für ben ein ©egen, bcm bie Ücintid^en unb än^erlidjen

58efriebigungen be» ScOenS mid)ttg genug fc^einen, um ju ,t:^ret

(griangung 5(nftreugungen ju madjen. ©ic finb toeife genug,

fid) nu§ bem, lt)a§ bie 9[)?enfdjcn 3§i^en gcDen fönnen, ni^t» 5U

mo^en. ©ie finb ipeber eitel noc§ c^rgeiäig. ©ie ü6en alfo

Sf;re ^röfte nid^t im Usingen um ©teKung, 5(nerfcnuung, ©fjreu

unb 9?nl^m. 5lnbererfeit§ brauchen ©ie fic^ aud) um bie 53cs

friebigung bcr nndten Sebeu§bebürfniffe ui(|t ^n bemühen unb

bamit ift ^Ijmn roieber eine ©elegent^eit jur Sßetljätigung ^1)Xix

Gräfte genommen, ©ie l^aben aber nun einmal orgauifi^e fi'räftc

unb bereu SBrad^tiegen empfinben ©ie natürlid^ al§ Seiben.

Teilung ober bod^ SSeffentng öerfpridjt ^"^nen nur bie 5trbeit.

^arurn, h)enn ©ie nid)t felbft SSiEcn§!raft genug f)aben, fid)

eine 5lrbeit?pf(id^t aufjuertegen, tuill i^ ^fjuen mit meinem SBitteu

deifpringen. ^^ forbcre atfo tion S^nen, iä) befe'^Ie S^jnen,

t)a^ ©ie Sf;re „®efd§id)te ber menjc^fidjen Uniuiffcn'^eit", bon

bcr iä) fd)on feit 9Jtonaten nid^t§ Tjöre, entfd^Ioffen loeiterfüfjren

unb mir t)i§ jum 6nbe biefe§ ^a'^reS minbeften§ ifjren erften

58anb brudfertig geigen."

SBil^cIm Hämmerte fid) on biefen 9?at, ben ifjm fein g-reunb

in ber parabojalen gorm eine§ SSefetjl^ erteilte. @r nat)m feine

Sudler unb §efte mieber bor unb begann bie SSormittage ber

SIrbeit ju trtibmen. ^i(ar fa^ ha^ mit greube. ©ie iDor biet

ju fing, um nidjt §u luiffen, bafj §onigmonbe nid^t en^ig bauern

fönnen, unb luenn fie audj überjeugt ittov, bofj fie für ifjre

^erfon nie ctma§ anbere§ ujünfd^en lüürbe, al§ immer nur mit

Söilielm beifammen §u fein, enbtoS über fid^ unb i^n §u vlau=

bern, ju !üffen unb ju !ofeu, fo begriff fie bod^, bajj ba^ bem
on oUgemeinere S^^ätigfeit gelüo^nten 9}?anne nidf)t genüge, ©ie

fjatte mit Unru'^e bem Slugenblid entgegengefe'^en, ha bie blo^e

2iebe§tclnbelei i§n nid^t met;r befriebigen unb er anfangen tüürbc,

fid^ 5U langttjeilen unb eine 2IbluedC)feIung gu tuünfc^en. ©ie

i^atte fdf)arf oufgepoBt, um ben ©intritt biefe§ gefä|rlid§en Slugen=

blid» red^tjettig tbofr§une'^men, um in i^rem fruchtbaren Reifte

öleid§ trgenb ettt)a§ 5U finben, trag i^n bon Steuern befd^äftigt
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^ntte. ^c^i rvax \^x btcje VJtüijc cvfpait. Kr forgte felOft für

eine paffenbe SIu§fü(lmig feiner Stogc. Um jo be[fer! (£r §attc

ftd^ olfo in bie i^m Dereiteten 55er^ä(tniffe gefunten. Sr \üf)

fte nid^t me^r Qt§ einen üorübergc^enben 3"ftanb an, fonbern

[u(^te ftc^ in iijnen für bie S)auer einjuricfjten, ein enbgiltige»

il?ormaI=2e6en in i^nen 5U führen.

®iefe SOa^rncfjmung nn|m i^r eine fdjtnere Saft öom

.perjen unb gab ifjr einen innern uneben, ben fie feit i^rer

iftücffclu' nad^ ^arl§ nod^ ni(^t gefannt l^atte. 5Iuct) fie trat

au§ ifiicr 6i§^erigen Bu^^ncfgejogenl^eit ^erou§ unb no^m lüieber

i^re gelüo^nte 2elien§uieifc auf. ©ie erfüttte i[)re gefeUfd^aftlidjen

^^füd^ten, gab auc^ ben loferen 58e§ief;ungcn ba§ bom ^erfommen

ttorgefdjriebenc Wa^ ber ^ftcge unb mac!^tc unb empfing gleirf}^

gütige 93efud)e, öon benen 2BiIf;eIm fern6(ei0en burfte. (Snbc

Januar fanb ber erfte SSaK auf ber fpanifd^en ©otfd^aft ftatt,

5u bem ^i(ar§ ganzer 53efaunten!rei§ gelaben tüar. S)a fonnte

fie, fo fd^ien c§ i§r, nid)t fecnbleiOen, ofjne unnü^e§ ©erebe ju

berontaffen. @ie traf olfo bie nötigen S3orbereitungen jum 58e=

fud)e biefe§ geftcS. ©inem 9ht()inen= unb S8iiIIanten;jDiabem

iDurbe eine anbere S^iffung gegeben, in uneber^otten Konferenzen

mit bem grofjen ©djneiber eine fenfationellc Dtobe gebii^tet, für

lange 9{rm=^anbfd^u^e ein 3a^^perIen=(Stirfmufter gemaf)It. ®on
^ablo galoppierte Don frü^ [n§ ^Ibenb tüie ein ^oftgaul, bor bem

§au§t^ore hielten fortlbö^renb bie ftolj Ocfpannten 9ie{(ome=

SSagcn ber S)?obe=33a5are, bereu librierte Sente un^ä^Iige ^adete

abgaben, e§ roar ein beftönbige§ Kommen unb ©etjen bon Söotcn,

®efc^Qft§Ieuten unb 5trbeiterinnen; aber SSi(§eIm merfte nid^t§

bon 5tffebem unb plar fprad^ i^m nid^t bon foI(^en eiteln

SDingen. ßrft am ©atttag übergab fie i^m bie (SinkbungSfarte

auf feinen Dkmcn, bie fie auf ber Söotfdjoft für i^n berlangt

^atte, unb frogte jur S3orfic^t: „®u "^aft bo(^ Sltteg, lüa§ bu

brauc^ft?"

2Sitf)etm icarf einen Solid auf bie glacierte 9f{ofafarte unb

fagtc: „5lber piar, !ennft bu mic§ fo inentg?"

„^c:^ weil, ba^ bu bcrartige banale gefte nid^t liebft," er=

lüiberte fie fc|meic§elnb, „aber \6) badete, mir ju Siebe tbürbefi

bu mitfommeu."

„'SJu ge^ft olfo?" frogte er.

„3fc§ muB IPO'^V nntlüortete fie, „man ireiß, ba^ id) in



— 333 —
^ariS Un, unb ii inöäjtt öernieiben, bo^ man ü6er mctn SHd^t*

crfc^einen aÜerlei ^öemerhingeu mac^e."

„S)u |aft 9ie(i)t," fagte SSilfjelm, „aber bu \mx)t o§ue mid)

gefjen muffen."

@te brong in i^n. „<Sei hoä) fein S3är. ©ie^, e§ lüivb

bici^ intereffieren, biefe «Seite be§ 5j3arifer Set)en§ fennen ju

lernen, ^d) fage ja nic^t, bo^ bu c§ öfter t§un foGft, ober ein=

mal mufet bu e§ bir anfe'^en. Unb bonn, bu bift nun fd^ou üOcr

ein' SSiertelia^r in ^ari§ unb fennft nod^ feinen ein5igen loirflic^en

5|Sarifer. ®a ift nun eine ©elegenl^eit, mit ^ünftlern, «Sc^rift^

fteHern, 5lfabemifern, Senatoren 5ufammen5ufomnien. ©§ finb

unter iljuen bebeutenbe ^Jenfc^en, mit beuen eine Untergattung

Ior;nt."

„^ä) banfe bir," eriuiberte er, inbem er i^r bie ^anb
fü§te, „aber idf) bitte biii), gieb bir feine SJM^e. ©elni^, e§

finb in ^ari§ öiele Seute, bie ic^ gern fennen luürbe, ober gerabe

biefe Seute ge^en fdjiiierlic^ auf 58otf^aft§bätte. Unb tuenn aud§,

mit einer oberftäcEjüdjen SSorfteKung unb einem 5(u§taufc^ etlicher

nid§t»fagenber ^^rafen märe mir nii^t gebient. (55e^e bu ru^ig

auf beinen Söall unb laffe mid^ ju §aufe,"

^itar gab e§ feufjenb auf, i^u §u überreben, unb empfing

ben eben angemelbeten 3un:)elier, ber bcn umgearbeiteten ^opf*

fd^mucf, ein SSunberlüerf üon ßii^^^cit, ®efcl)mac£ unb 9teict)tum,

obüeferte.

5Jiac^mittag§ erfi^ien SCRonfieur iD?ortin, ber f^ürft ber ^arifer

ö^oiffeure, um i^r ben ^opf für ben 33att ju fomponieren. (£»

mar ein fleiner 9}?onn mit glattrafierter Oberlippe unb (Totes

lette» mie ein Slbüofat. (5r trug einen fi^marjen Seibrod bon

ftrengem Schnitte, bt§ oben §ugefnöpft unb mit einer DrbenSrofette

im ^nopfto4 ^n ber ^laftron=^rabatte Pon jarter ^arbe ftedte

eine dlahd, bereu ^opf ein prac^tüoKeä Ka^enauge bitbete. Qaä-

ftiefel unb @Iac6^anbf^u^e PeröoEftönbigten bie tobeUofe (£'r*

fd)einung biefe§ (^entteman, in bem man e^er einen 9)änifter al§

einen $aarfröu§ter üermutet l^ätte. (Sin S)iener in Siöree trug

i^m ein filberbefcf)tagene§ 9J?aroquin=^äftc^en nac^, ba§ er itjm

erft an ber S§ür be§ S3ouboir§ üu§ ber ^anb natjm, um e»

eigen^änbig auf haSi 9^ofen|ot5=S:ifd^c^eu ju fletlen.

^aä) ben fe^r jeremoniöfen S3egrü§ungen gog er bie ^anb*

fc^u'^e au§, fe^te fid^ in einen gauteuit am ^amin unb Iie| ftc§
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bon ber öJräfiti auSeinanberfe^en, loie ftc am Stbenb Qu8fc|ctt

«erbe. Gr §5rte ju, inbem er bie ©tirne mit leibljoHer Stuf*

merffamfelt in bie §anb ftü^te unb bie Stugen fc§Io^. 9Zad^

einigem Sbd^benfen rief er: „2öo ift ha^ S)iabem?"

^^ilar je^te ben (Sd^mud bor i(;n auf ha^ 2:ifcf)d§en.

@r betrad^tete i§n aufmerffam, bann murmelte er: „(Sut,

fe^r gut. 210er nun mü^te id^ bie Üiobe fe^en."

„9}?onfieur SJJartin," entgegnete ^ilar borlüurflbott, „mu&
ic^ S^neit erft fagen, bo§ mein ©d^neiber \\d) biel ju fe^r achtet,

al§ ba§ er feine ©d^öpfung bor bem legten Slugenblicf abliefern

foüte?"

„(S§ ift immer biefelfie föefc^ic^te/' feufjte er tief fd^meräü^.

„^d^ foH ber grau ©räfin einen ^opf machen unb ber ^opf foll

jum ©anjen ftimmen unb mau ^eigt mir bie 9lobe nic^t."

„^d§ ^aU S^nen ja bie allgemeine ^bee ber 9tobe gegeben."

„5)ie allgemeine ^htd SDie allgemeine ^bee! ©lauben

bie t^xan ©raftn, iia^ ba§ genügt?"

„(Sinem ^ünftler löie ©ie, SJtonfteur 9}?artin —

"

„Sanpo^I! (Sinem ^ünftler lüie ic^! gür mic^ fte^e id^ gut.

5tber luei^ ic^ benn, ob ber ©d)neiber bie grau ßjröfin rid^tig

aufgefaßt ^t? S<^ fo^n ber grau Gräfin natürlich einen ftil=

botten Jlopf machen, ber bottfümmen if;rem ß^^^rafter entfprid^t.

SSie aber, lüenn ber ©c^neiber fic§ geirrt Tjat? 2Sie, ttjenn bie

9?übe feine ^leibung, fonbern eine S3erfleibung ift? SDann ift

e§ natürtid^ mit ber Harmonie borbei."

piar berut^igte ben fd^ftierbetrübten SKeifter unb taufd^te

mit SSilfjelm luftige 58ticEe au§. ©ie ^atte nämlid§ SKonfieur

2[Rartin fd^on bor'^er SSil^etm al§ eine ^^arifer SJZerfiüürbigfeit

angelünbigt unb geforbert, ba| er bei beffen S3efuc^ anluefenb fei.

SSa^renb 5(nne fie mit bem lueifsen grifiernmntel befleibete,

legte SKonfieur 9}?artin bal i§m bon ber Kammerfrau gereichte

9iüftäeug bon Kämmen, Söürften unb ^aarnabeln au3 ©c^ilbpatt

äured^t, fügte i^m au§ feinem eigenen Käftd^en gtüei ^anbfptegel

unb eine ®oIbpuber=©d^ad^teI ^inju unb begann hü% tüunberboHe

§aar ber Gräfin §u löfen. 2(il e§ in lüeid^en gotbenen gtuten

über bie ©tu^üe^ne bi§ jum 58oben !§inabftrömte, murmelte er,

mit ben gingern ipieberl^olt burd^ biefen feibenen SBafferfalt

fa^renb: „SSeld^ ein SSIie§, grou (Sräfin! ^Jaju mu§ man eine

©panierin fein."
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(Jt begann nun flhi! 5U fträl^Ien, dürften, tüicfeln unb ftecEen,

glättete |ier nieber, locferte bort auf, ftreute ^uber, ftreic^elte bic

©ttrnringeln, legte ba§> 2)iabem an unb trat bann einen ©d^ritl

5urücE, um fein S33er! gu überfe^en. (Sin «Stöhnen entrong fic^

feiner «ruft. „(£§ ift nic^t ba^\ ©§ ift noc^ ni(|t bo§!"

jantinerte er unb ujatfelte fd^mcrjüc^ mit bem ^opf. „^c^ 6e=

fommc bie %xan ®röfin unfertig 5U fefjen, 55renneifen unb (S{n=

tagen fott id^ and) r\\d)t ann^enben unb bafiei ber gro^e Stil, Wo»
ein 2)iabem, feine Slumen, feine S^bern, nein, e§ gel^t nidjt."

@r ftarrte fie lange on, bann rief er plö^Iic^: „9^ein, e§ ge'^t

njirflirfj nic^t." Unb e'^e e§ ^itar berl^inbern fonnte, 50g er rafd^

olle ^aarnabeln luieber l^erauS, entfernte bo§ ©iabem unb ItJarf

ba§ ^aarfunftiüerf mit nerböfen f^ingeru ouleinanber.

„(Innen ^op\, ben id^ unterseid^ne, fann ic§ fo nid^t au§ ben

^änben laffen," fagte er. „Unb bod) brennt mir ber Söoben

unter ben giiB^"- ^-^ ift ^i^ei U^r unb ic§ f)aht noc§ nid)t

gefrü§ftücft."

„Strmer 9}?onfieur ä)krtin," rief ^ilar. „SBoIIen ©ie fd^nett

etiüa» effen? Tlan ipirb ^ijmn unten beden."

„^ie grau (i)räftn finb ju gütig, ^^c^ ^abe feine Beü, mic^

gemäc^Iid^ an einen %i\d) ju fe^eu. ^d^ :^abe unten in meinem
Söagen atteS Stetige unb tnerbe mic^ ein njenig ftärfen, njäl^renb

iä) jur nöd^ften Klientin fa^re."

„^aben Sie §eute no^ biet ju t^un?"

SOionfieur 93?artin jog ein fleine§ S^otijbuc^ mit (Slfenbeins

tafeln unb SiI6er=9}conogramm ou§ ber S3rufttafc^e unb fjielt e§

^ilar bor bie Stugen: „d}aä) ber grau (Gräfin nod^ elf ^öpfe."
„?iae§ für hen «otfd^aftgbatt?"

„9Jein, grau (SJräfln, ic^ Tjabe Tjeute nod^ eine ©auterie
im gaubourg unb einen 5ßerIobung§abenb in ber amerifanifd^en

Kolonie."

SÖ3ä:^renb er fprad^, ttar er nic^t mü^ig gebtieben. S)ie

grifur baute fid^ nac§ einem anbern $lane bon Steuern auf unb
ie^t fd^ien 9)Jonfieur 93^artin mit feiner Schöpfung jufrieben.

(Sr umfc^ritt bie läc^elnb bafi^enbe ©räfin, bat fie bann, im
Simmer auf unb ab ju gelten, rüdte nod^ ein ttjenig an ben

Sd^Iäfen unb om ^inter^^aupt unb fpra^ enbli^: „9?eiäenb! Q3e=

jaubernbl Se^t ift ber (ä:§arafter ber grau (Gräfin richtig -.§er*

aufgearbeitet. Unfer ^opf ujirb ©rfotg ^aben."
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@r entfernte fic§ tiaäj erneuten umflänbltc^en ^Begrünungen,

an ber 83ouboirt§ür nal^m i^m Der Siöree=53ebiente fein Stäftd^en

ab uub trug e3 i^m über bie Sreppe nac^ unb lüenige 5tugen=

DUcEe fpöter ^örte man feinen SSagen auf bem 2)ZacQbampfInfter

be§ Söouleöarb ^ereire boPonroHen.

„2)a§ f;abt i!^r in Berlin boc^ nic^t," bemerlte ^ilax kd^enb,

qI§ ber feierüd^e ^üuftler gegangen tuar.

hS*^ glaube nic^t," ermiberte 2öit§elm, „ircnigftcnS nid^t

in ben ^l^reifen, bie icf) fenne. ^d) Iad)e aber nidjt über i§n, ic§

beneibe iljn eljer. ©r nimmt fid^ ernft unb fämmt mit ganjer

©eele. äöoljt i^m!"

e§ njar etraa ^alb elf Slbenb§, ot§ ^iiax in bollem ^aU=
ftaate bor SSit^cIm, ber im roten Salon am Stamin fa^ unb

io§, Eintrat unb i^n fragte: „SSie gefalle ic^ bir?"

(Sie trug eine lad^gfarbene 9tübe ou§ gifcUertem Sammt mit

Straunfebern=S(ufpu|j unb fet)r tonger Schleppe. Sd^uttern unb

S3üfte traten lüie au§ rofigem Schaum au§ einem fdjärpenförmig

gefalteten bünnen Stoffe I;erbor, auf loelc^em in ber SOiitte ber

93ruft unb an beiben Oberarmen 9?riUanten büßten, ©aju ha^

2)iabem im §aare, jmei Sotitaire§ in ben feinen D^rläppd^en,

eine 2)oppeIrei§e großer ^er(cn um ben §a(§, ein Straunfebern=

gäd^er mit emailliertem ©olbgeftell in ber §anb — eine prac^t=

boKe ©rfdjeinung.

„SSunberfcbön," fagte er, naii)bcm er fie betrachtet ^atte,

unb ftreid^elte itjr §ärtlic^ ba^ Slinn. SDie Söaugen getraute er

fi^ nic§t ju berühren, ha er ha^ 9tei»pulüer abjuftreifen fürdj-

tete. „2)u fiefjft aber otjue örittanten nic^t lueuiger föniglic^ au§."

„Sc^mei^Ier! ^aft bu nod^ immer feine Suft mitjutommen?

®ef;, fleibe bi^ rafc^ an."

(£r fd)üttette bIo§ läc^elnb ha?, ^aupt.

„9(ber bift bu benn gar nid)t eiferfüd)tig, menn bu mid^

allein auf einen Salt ge^en fiel^ft? ^d) lycrbe bod) mit 93?ännern

plaubem, idf) merbe i§ren Slrm nehmen, mit i§nen tanken, man
mirb mid^ onfe^en, man luirb mir ben ^of mad^en, t^ut bir

ba§ ni^t§?"

„9?ein, mein §er§, benn ic^ :^offe, ba§ e§ auc^ bir ni^tät^ut."

„^a, barüber fannft bu ru^tg fein. 5lber bennod^ — id^

in beinern Satte — i^r liebt ebm anberS at§ n)ir. Unb nid^t

fo gut ft)ie tüir," fügte fie nad| einer fleinen ^aufe mit einem
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(Seufjer l^inju, qT§ ^Tnne mit bem (Stfitüanenpel^ erfd^icn unb

melbete, bo^ ber SBagen borgcfa^rcn jei.

(gtntge ©tunben fpätcr toetften brennenbe ^üffc SSit^elm

au§ tiefem ©c^Iaf. (Sr jc^tug öerlnirrt bie 9lugen auf unb fa^,

lioti fettem Sampenfcfieine geblenbet, ^ilor tüte itt einer SSoIfe

t)or bcm 58ette fteljen. @te l^ielt if)reit großen S3Itimenftrau^

t)om S3aII in ber einen §anb unb äerpftücfte mit ber anbern bie

Dtofen unb ©arbenien, bereu SÖIätter fie i^m üöer ^opf unb

®ei"i(i)t ftreute tüie bnmoI§ nn ben fonnigen 9^ac§mittngen in

©t. Saniert;. @ie mußte biefe§ (Spiet fc^on feit einer SBeite ge*

trieben ()aben, benn STopftiffen unb ®ec!c tagen tjoll Slumeu unb

fein §oar tcar mit iljneu befd^neit. (Srft at§ er Don bereu

©eriefel edenfotnenig tuie tjon ^itar» ©intritt unb bem Sid^te

munter getDorben war, ^atk fie ftcE) über i|n geneigt unb i^u

ttjac^getüßt.

„©iebcnfc^Iöfer," rief fie if)m ju unb ließ nocl) immer

SÖIumenblätter auf feine Derf(i)tiiommeu bticfenbeu 5(ugen regnen,

„^aft bu tüenigften§ tiou mir getröumt."

„®er SSa^rfjeit bie G^re," crtt)ibcrte er unb fe^te fti^ im

93ett auf, „ic^ ^ahQ überfjaupt nicf)t getröumt".

„^d^ ober ^abe alle bie Beit au bic^ gebac^t unb mi^ fo

nad^ bir gefeint! <B\d) Tjer."

(Sie na^m eine ber öampen tjom ^amin, ftellte fie auf

ben 5y?ac^ttifc^ unb ^ielt i^m i'^re ^onjorbuung t)or bie 5Iugen.

®ie tüeif^en (Stellen u^arcn mit S3(ciftift befcfirieben unb bie ge=

fri^elten Sdltn fo^eu an^, al§ tüären e§ SJerfe. (S§ tooren in

ber S^^at fpanifcE)e Stcgreif^StrDpfjen im Stile ber ^ota§, meldte

f;eiße Siebe unb Ieibenf(^oftIic[)c§ $8erlangen atmeten. @r l^ätte

fie tjerftanben ober bod^ i^ren Sinn erraten, au^ it)enn ^i(ar

fie uidt)t unter Siebfofungen unb pfiffen itberfe^t ^ätte.

„Sie^ft bu, bu böfer 93?enfc^," fu^r fie fort, „ba§ tuaren

meine (Sebanfen, al§ ic^ tion bir fern tnav. Sdt) fjobe e§ mir

leidtjter tjorgeftellt, mid) o'^ne btd) ju unteri^alten. Gl ging nid^t.

©§ ift erft brei U^r, aber e§ litt mic§ nic^t länger, ^d^

f)a^z mtc^ tjor bem ^otitfon geftüdjtet, SBenn bu ttjüßteft,

trie fdjot unb atbern mir alle§ erfd^ieucn ift! 2Bie abgefi^tnatft

id^ bie Söatlgefpröd^e ber Ferren unb tüie läd^erlic^ id^ bie 5(ffe=

reien ber 2)amen gefunben l)ab^\ 2öa§ finb alle 3J?änner neben

gj 9 r D it, Sixan^iit bc§ Sa^f^unbert«. 22
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bir! 9?cin. ^d^ ge^e nie luieber otjue biii) au*, ^omm, 9Si(=

^elm, ftetje auf, tjilf mir, mid^ au§!leiben. ^c^ mH je^t nid^t

2(nne um mirf) ^aben. ^d) tüitt 9?iemanb. 5Zur bic^."

^atte fie auf bem ^alle ß^ampagner getrunfeu? SBaren

i^r bie Siebter, bie 5U?ufif, bie ^änje, bie SDüfte, ir^re eigenen

Jßerfe ju ^opfe gefliegen? SebenfaU» iüaren i^ve 9?ert)en ^eftig

erregt unb fanbcn erft am Ijetlen 9Jiorgcn 9tu^e, nad^bem fie fic^

in taufenb öerliebten Stott^eiten erfd)öpft f;atten.

^n hm näc^ften S^agen ^atte ^ilar etlual $öefonbere§ an

fic^, nja§ fid^ SSil^elm nid)t gleic^ crffören !onnte. ©ie inar

fcitfam 5crftreut unb in fid) geteljrt, atmed^felnb unnatüvüdj

fd^raeigfam unb fieberifc^ i^ebfetig, fa§ oft ftunbenlang bei 2Si(=

ijelm, blicfte ifju ge^eimni^öott an, al» müBte fie etiua^ 2Iu^er=

orbcntIid)e§ unb fämpfte mit fid^, 06 fie e» öerraten ober für

ficf) behalten foÜte, errötete, inenn er fie fragenb anfot), unb

eilte baöon, um fic^ in itjrem Snuboir einjufdilie^en. (£r 6e=

obad^tete biefe§ ttmnberlid^e %f)ün ttrva eine Sßod^e lang mit

©ebulb, bann fragte er cine§ Sage§ nidjt or^ne bange Sl^nung:

„^ilar, n)a§ ^aft bu nur feit einiger B^it?"

darauf ^atte fie üietteicit gemartet. ©ie loarf fid) if)m an

bie ©ruft, jog feinen ^opf ^u fid) ^erab unb flüfterte i^m etwa»

in§ D§r. (Sc ridjtete fic^ lebhaft auf unb fragte mit bebenber

(Stimme: „33ift bu fieser?"

„Seina^e — ic^ glaube — ja, SSil^elm, cg ttiirb n)D'^I fo

fein," erluiberte fie ftocfenb, inbcm fie if)r ®efid)t auf feine «Sd^utter

brüdfte. ©» iüar gut, ba^ fie i§u in biefem 5(ugenblic!e nid)t

onfol^. 5Denn feine 9}?iene, bie niemals bie ^unft ber SSerftellung

geübt |otte, üerriet burc^aug feine ©lüdfeligfeit, fonbern ireit

e^er fd§merälid)e Überrafc^ung. ©d^on feit SBod^en, befonber§

ober feit feinem trüben brüten in ber 9^eujol^r§nad^t, laftete ber

angftttotte ©ebanfe mit bumpfem S)ruc! auf i^m: „SSte, luenn

unfer SSerl^altniS golgen ^at?" ©aburd^ föurbe bie Sage fo ber=

tt)idelt, bo| er gar nid)t me'^r abfaf;, tüte fie ju entwirren mar.

S)ie 93orftcIIung toar bi§§er eine unbeflimtttte S8eforgni§ getrefen.

Se^t tt)urbe fie 5U einer St^atfod^e, bie if)n erfd^redte. ©r fa'^

aber jugleid^, n)ic gtüdlid^ fidE) $t(ar füllte, unb e§ bünfte i^n

lieblos unb ro^, fie a^nen 5U laffeit, tua§ er bei i^rer 9}?itteitung

empfanb. ®r !ü^te fie fd^tneigenb auf bie ©tirn unb l^ielt i^re

§onb mit langem ®rud in ber feinen.
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„®u fagfl mir gar ni^t, ba^ bu bic^ freufi/' pftertc fie

unb er^ob bie ^tugen jäitli^ öorlüurfSüoIt ju ifjm.

„SKuB man beim immer ^IleS in SBorte Ileibeu?" meinte

er mit muffeligem Säckeln.

„(£§ ift iva^x," erroibevte fie, „ic^ foHte f^on an beine

beutfd)e 5{rt gelüöf^nt fein. Sure Unburi^bringlic^feit ift un§

8üblänbern nur fo fef^r fremb unb un^eimlid). Sf)v fcfjlueigt,

nio un§ SSorte öon felOft qu§ bem ^erjen quellen. ^i)X begnügt

eud^ mit ®enfen, wo wir iauc^jen muffen."

Wlxt biefen SBorten malte ^i(ar it)re eigene (Stimmung. ^f)\:

wax in ber i^at, al§ mü^te fie immer nur jauc^jen, unb ifju

iiuotteu bie froT^en Sieben inirflid) bon felbft über bie Sippen.

Grft jeljt ftanb i^r bie 3uf""ft flar unb fidler l)or 5tugen.

9?un mar SSil^cIm an fie gcbunben, mie fie e§ fo ^eif5 erftrcöt

f)atte, unb noc§ üiel fefter al§ burc!§ Urfunben mit mürbigen

Unterfc^riften unb 3imt§fiegeln. ®a§ ^erj mar xf)x fo leidjt,

ha'^ \i)X fd^ien, i^re ©ofjle berühre gar nic^t me'^r ben S3oben

unb fie muffe emporfd)meben bi§ jum 33(au be§ §imme('j mic

bie efftatif^en ^eiligen auf ben Slirci^engcmälben ifjrer ^eimat.

(Sie fprac^ fortmä^renb bon bem fommenben SBefen unb be=

fd^iiftigte fid) mac^enb unb träumenb bamit. S)a^ e§ ein ^tnabc

fein merbe, mar i^r nid)t jmeifel^aft. ^fabel mujjte i§r mofj(

ein ®ul^enbmat bie Starten legen unb faft jcbeSmal mar ^iiiuc=

58u6e obenauf, ein juüerläffige» Drafel, 'DaS' einen jungen an>

fünöigte. Unb mie fc^ön mirb er fein, ber So^n eine§ fo fdjönen

S8ater§, bie grud^t einer fo unauSfpred^Ud^en Siebe! (Sie beriet

fid^ mit SBi(f)eIm über bie 9?amen, bie er bcfommen foüte, unb

moUte fogar f^on eine (Srflärung, ober bod) einen SSorfal^, ober

menigftenä eine S5ermutung über ben 33eruf ^aben, ben fein

Später für i^n mäfjlen merbe. Unb foll er feine ©läieljung

in ^ariy erhalten? SBirb el feinen fleinen S!opf nic§t ju fefr

anftrengen, ju gteid^er Qnt franjöfifd) unb fpanifd) unb beutfc^

äu lernen? SBel^e (Sorgen! 2Se(d)e SSerantmortlidjfeiten! Slber

5ugleid§ meld)e§ ®Iüd! Sie geigte S3U§eIm nic^t einmal bie

gange Siefe i^rer (Smpfinbung, meil fie merfte, ha^ er i^r in i^rem

untoernünfttgen Überfdjmange ni(^t folgen mottte. Sie Perbarg

fid^ tior i^m, menn fie einigemal im Sage Por bem ?(Itar ober

im $öetfd)emel nieberfniete unb bie filberue Jungfrau bei $)5i(ar

mit inbrünftigen Püffen bebedte. @r erfuhr nid^tS baPon, bo^
22*
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[it ben Pfarrer be§ ^ird)|prengeB ju \iü) bitten Iie| unb bei

if)m eine gro^c ^(nja^l gürbitten beftellte. ©ie na^m if;n nid^t

mit, aU fie in i§rer ben (Sreiguiffen meit borau^eilenben Un=

gebulb bie großen ©ef^öfte ablief, um eine SSiege ju faufen,

iüqS nur barum einftiüeiten unterblieb, ttieit [ie feine foftbar unb

f^ön genug fanb. ©o ging ha^ etn^a toierje'^n SToge lang, bi§

5pUar eines 5IRiltag§ ganj in S'^ränen aufgclöft ju SBil^elm in»

ßimmer fdjlronfte, laut fdjludjäenb üor iljnt nieberfan! unb i^ren

Stopf in feinem <Sd)o^e berbarg.

„^itar, lüa§ ift bir gefdjel^en?" rief er crfd^roden.

„D SBil^elm, SBil^elm," Ujar bie einjige Stnttüort, bie er

ifjr entreißen !onute, unb evft alä er lang unb lieOeöott in fie

bvang, fagtc fie fo bumpf unb ton(o§, ha^ fie e§ lüieber^olen

mujjte, um bon i§m öcrftanben ^u lüerben: „^c^ IjaU mi(^ 5U

frütj gefreut. (£§ icar ni(|t§."

©ie fonnte fic^ über bie ^erftörung i^re§ Suftf^Ioffeä nid)t

tröften unb raar tagelang fran!, bo§ erflemat, feit 2öi(f;clm fie

fonnte. ©r tjatte innigel Slfitleib mit i^rem ©c^mei^, aber fic^

felbft fud)te er nid)t 5U bcrl^eimtidjen, \)a^ er biefe SBenbung

borjog. Söei einer jugteid) grübelnben unb tief fittlic^cn Shtur

lüie bcr feinigen fonnte ein ©innenroufd) nidjt fcct)§ SJtonate unb

barüber bauern. S^er 2;aumel, in lüetdjem bie $8ernunft nid)t

ju SSorte fommen fonnte, n)ar fd^on lange toorüber unb er ^ottc

in ben legten Söoc^cn immer faltblütiger über feine Sage na^=

gebadet. (Sr fa"^ anfangt in fernen ®efü^(en nic^t ganj ftar, aber

ernftc ©elbftprüfung mad)te fie i^m allmä^üd^ bcutlid). SBa§ er

ganj genau cmpfanb, büv wax ein tiefet Unbefjagcn über feine

neuen $ßer()ältniffe. ©0, luie fie waren, fonuten fie nic^t bauern.

grüner ober fpäter mußten feine greunbe Don ber ©ad;tage

iTenntni§ erhalten. 2Ba§ hjerbeu fie öon if)m benfen, ha^ er ein

foIc|e§ Seben an ber ©eite ^i(ar"v tu itjvem §au§, angenommen?

©ie ^atte ^inber, bie eine» 2:age§ über i^re unb feine 2eben»=

fü^rung urteilen werben. Unb Wa§ war er in ben Stugen ber

2)ienerfc§aft, ber S3efud)er, beren Söcfanntfd^aft ju madien ^ilar

i^n genötigt ^atte? SKenn fie Wenigftenä ouf gtetc|giüigen Um=

gang öerjic^tet :^ätte! 5lber ha^ fonnte ober Wollte fie nic|t unb

fo brad^te fie §ämifd)e Beugen i^rer Söep'^ungen in ha^ §ou§

unb SSil^elm ntu^te fid^ ju einem peinlichen Söerfefjr mit 9??en=

'fc^en ^weiter klaffe bequemen, wie fie notwenbig ben engern ^reis
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einer t^xau in uuKaren obcv nur ju f(aren l^äuSIitfjcn SSer^ätt==

niften ttlben, unb felbft Dor bcn 33(irfen btefer SDZenfd^en, bic

t^m bo(^ fittticE) unb geifttg burdjau§ untergeorbnet fc^teneu,

mußte er bie 5tugen nieberfcljtagen ! ©o biet er aucf) über bie

Sage nac^bad^te, ba§ (Snbergebm§ \vax immer: fie mn| aufhören.

§lber lüie?

@§ beftanb ho^ bie SJJögtic^feit, baß i^r red^tmäßiger ^ottc

ftarb unb jie frei lüurbe, fo ha^ er fie l^eiraten fonutc. ©eltfam —
bei bicfer Söfung üernictlte er nie. ^m legten §intergrunbe

feiner (Seele lebte alfo offenbar nidjt ber SBunfd^, ba^ $8erljältni§

ju einem folc^en für§ Scben §u mad^cn, felbft tnenn bic§ unter

fittlid^ 5uläffigen ^-ormen gefcf)er;en fonnte. (Sie Derlaffen? 93or

biefem ©ebanfen fdjanberte er 5urüc!. (£» biin!te i^n ein 5ßer=

bredjen, i^r einen großen (Sc^mer^ ju bereiten, benn ha^ fie if)n

mit rn^renber 2eibenf(i)aft liebte, luußtc er unb er war i^r für

biefe§ (^efü^I tief unb äärtlic^ banfbar. $ßielleicf)t tüurbe fie eine§

2;age§ feiner überbrüffig! ©r ^offte e§, ober ganj leife, ganj

getjeim, fo berftecft, ha^ er e§ fnft fic§ felbft nid^t gefte^en mod^te,

benn er füf)(te n)o§t, ia^ feine ^offnun^ eine gänjtid) unöer=

biente tötlii^e Seleibigung i^rer Siebe Utar. Unb felbft btefe

Hoffnung fi^iDonb, qI§ fie il^m ha^ ©eljcimniS i§rer t)crmeint=

licfjen S[)?utterfd§aft in§ D§r ftüfterte. ^enn nun \vax an eine

Söfung be» ^ßcrr^ältniffeS nic^t mcT^r ju bcn!cn, §attc er einem

SBefen baß Seben gegeben, fo fd^ulbete er fic^ i^m unb biefer

'^eiligften 5j3f(id^t mußte er o^ne (Sc^ipan!cn gret^eit, 3ufrieben=

l^eit, [a fogar bie (Selbftadt)tung opfern. Slber e» toav ein (Sd^merj^

gefüljl, ba» fein §er§ bei biefer 55etrad()tung §ufammen!rampfte,

unb i^m tt)ar, al§ würbe ein fd^marjer S5or^ang üor xljm 5u=

gejogcn ober ein Ie^te§ genfter bermauert, ha?> au§ einer finftern

(Stnbe noc^ einen '^M in bie freie Sanbfdjaft geftattete.

®iefe äußerfte ©rfc^liierung ber Umftänbe tnor ifjut erfpart,

geblieben unb er atmete etlüoS leidster. 5t6er ber 3iüifd;enfaH

f)atk bcn legten (Sd^feier toor feinem innern Stuge jerriffcn. SDaß

i§m bie Sage unleiblid) fd)ien, ta^ iijm btc 5Dicinung ber Seutc

fo empfinbtid) War, baß e§ i§n bei ^ilar§ 2)ätteUung burd^=

fröftelt, boß er bie SJereitelung i^rer Hoffnung wie eine 2Bol^I=

t|ot empfunben l^atte, ha^ i^n bie ^orftcttung, bie bieSmal bor=

übergegangene ©efafjr fönne fid^ erneuern, mit gurd^t erfüllte/

\>ü^ Wie§ auf einen einzigen Ic'^ten ©ruub (jin, beffcn (Srfenntnti
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fidj t^m unatnuei^bor aufbräiigtc: er lie&te ^tlor nicf)t, ober bod^

nid^t genügenb, itid^t fo, mie er nuijjte, um fie für immer in

fein Se&en eiiijufd^ne^en imb in i§rem SSefi^e fid^ felbft unb bie

SSett ju bergeffen.

inmitten feine§ qunlöollen 9itngGn§ noc^ einem ©ntfd^Iuffe

tiemerhe er cincS S3ormittag§, ba§ 5(uöuftc, ber ju il^m in§

3immer getreten loar, nm i[)m einen 93rief 5U übergeben, jogernb

ftcfjen blieb nnb ficl^tlid) etiüa§ auf ber Bunge l^atte, jebocl ntd^t

re(^t lun^te, luic er e§ herausbringen foHte.

„SBünfd^eu «Sie ctiitaS?'' fragte ir)n Sßit^elm freunbtid).

Gr fonnte 5lugufte gut Icibcn, benn er njar gegen ifjn immer
5ubor!ommenb unb anl^änglicfj, iüäf^renb nu§ bem S3ene^men ber

übrigen l;ienerfd^aft bei aller gejtüungenen nntertl)änigfeit bie

geinbfeligtcit leicijt ^erauSjufü^len mar,

„§err Softer werben f(f)Dn öerjei^en," fagte ber Wiener,

„aber id) fann e§ unrflid^ nidjt langer mit anhören unb für

mic^ bct;alten. %\t Kammerfrau ^ört uic^t auf, infame ©ad^en

tiom i^errn ©oftor ju erjä^Ien. @§ fei gar nid)t wafjr, \i<x% ber

^crr ^Doftor ein berühmter Strjt unb 5lbgeorbneter finb unb \i^%

man ben §errn 2)oItor jum ^röfibenten ber beutfd^en 9fiepublif

moc^en mirb."

„SSer l^at S^nen bo» aud§ lueiggemac^t?"

„®ie %XQ\\ (Srofin erjö^tt e§ ja aller Söelt unb man meiß

e§ f(^on überall. %^ inoüte ben ^erru ©oftor aud) fdjon bitten,

mir etma» für meinen 9t^eumati§mu» in ber ünfen ©(^ulter ju

geben, aber id) \^(\hz mid^ nid^t getraut, X06S. bie %x^Vi ©röfin

fagt, ber ^err 2)oftor bürfcn Ijier nid§t praftijieren."

SBeId)en B^^erl öerfolgte ^ilar mit biefen ®rfinbungen ?

Gr fc^iüieg unb 5(ugufte fu'^r ermutigt fort:

„3u wii-' bürfen §err ®o!tor Vertrauen "^aben. %i)

bin berfcEin^icgen. Unb id) berteibige ben ^errn ©oftor immer

gegen biefe 5(nne, bie fo böfe ift mie eine ^ö^e. (Sie fagt,

ber §err 2)oftor feien ein preu^ifd^er Spion unb ein (£rbfd^teid^er

unb beuten bie grau Gräfin au§, unb fie giebt bem §erru 2)oftor

uod) einen garftigem S^Jamen, ben ic^ gar nid)t mieber^oten fann.

©§ ift eine Sd^anbe, benn $err ©oftor l^abcn i§r bod^ nie

etn)a§ ju leibe getl^an. Unb trenn fie i^r fd^Iedjte§ 9Kaul bIo§

öor un§ gelten lie^e! 5lber fie berleumbet ben §errn aud) bor

ben fremben Seuteu unb mod^t ^^nen einen fc^recftid^en Siuf."



— 343 —
„®§ ift mir leib, bal^ ©ie mir folc^e ©efc^ic^ten T)inters

bringen," fagte 2öilf;eim, inbem er fid^ fiemü^te, gleic^giltig ju

fc^einen.

„3^ i^ielt e§ für meine ^fli(f)t eine§ e'^rlic^en 3)?enfc^en.

Übrigen^ tfjue xä) ber Kammerfrau !ein llnrerf)t. S*^ ^^^ bereit,

i^r atte» in§ (Sefic^t 511 iüicberriolen. S)ie Srau (Sräfin fjat

lüivfüc!^ Unrecht, biefe (Spinne §u ber^alten. (S§ giebt anftänbige

unb gefc^idte ^erfonen genug, bie ftd) glücEüd) fc^ä^en tüürben,

in ben !t)ienft ber grau Gräfin ju treten, ^c^ ^aöe jum ^ei-

fpiel eine Koufine, bie in ben größten ^öufern gebient ^ot unb

ber 5(nne nid^t ta?^ SSaffer reicht. SSenn §err ©oftor fie ber

grau ©röfin empfet)(eu iüottten —

"

„'^d) fann in ber Sadje nid^t» t^un," fagte SBil^etm fd^roff,

luanbte bem !I;iener ben Saiden unb öertiefte fid) mit 5tbfic^tlid^=

feit in feine Söüd^er. 5(ugufte blieb nod^ einen ^ugenbüd, aB
er aber fa^, ha^ SS>iI^eIm i(jn nic^t mel§r bemer!cn toollte, ging

er mit einem ^Idifeljuden.

23ilfjelm ftaunte felbft über ben ßinbrud, ben bie SJJit-

teilung be§ 2;tener§ auf i^n gemai^t. S3eftür5ung, 3o^ri. ©d^am
ftritteu um bie öerrfdjaft in feiner ©eele. Söeld^e ©tidluft

atmete er in biefem §oufe! SBie erbörmlic^, mt tüdif(^ unb

öcrlogen inoren bie Seute, bie i^n f)ier umgaben ! 51ber — tttar

benn oud^ 5lUe§ tra^r, lt)a§ i^m 9(ugufte erää^Ue? Sog unb

berleumbete nid^t auc§ er ime bie übrigen? %i-)üt er ifjm nid^t

biet ju biet (S§rc an, ba^ er fid^ mit gemeinem @efinbeftuben=

Ktatfd^ fo ernft bef(^äfttgte ? ©r §atte eine %xt bumpfer 5(uf=

le^nung gegen feine eigene (Erregung, bie i^m nid)t würbig f^ien,

unb unter anbereu S3erf;ä(tniffeu wävt er tüirüid^ gu ftol^ gc=

tuefen, um fofd^en 3tt?if<^enträgereieu ben geringften ©influ^ auf

fein teufen unb §anbelu §u geftattcn. 2lber in feiner gegen-

ft)ärtigen (Stimmung tönten ifjm 9(ugufte'§ 9teben njie ein rotier

5(u§brud feiner eigenen ©ebanlen entgegen, iüetdje bie (Sd^tüöc^e

anflagten, mit ber er fc^impflid)e SScr^Üniffe ertrug, unb er er=

tannte, hai^ er fid^ au§ feiner ^rniebrigung frei fämpfeu muffe.

greilic^, bie 3lu§füf)rung feine§ öntfd)Uiffe§ würbe i^m nid)t

leicht. 91I§ 5|3i(ar in fein ß^ninter trat, um feinen 5lrm ju

nehmen unb jum grü^ftüd ^inuuterjuge^cn, ba luar fie fo t)er=

fü^rerifd^ unb liebebott trie immer; bei S^ifc^e plauberte fie an=

geregt üon einer (55emätbc=5tu§ftcl(ung im dercte be§ 3KirIiton§,
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bie fie 9bc§mittag§ mit i^m be[ud^en tüollte, berlangtc, ha^ er

tf;v erjä^Ie, idq§ er §eute gearbeitet unb ob er ouc^ äiüijcf)en

feinen unfreunbüc^ alten unb bicfcn ©üci^ern ein wenig an fie

gebac^t f;abe, unb legte überl^oupt ein fo lüe^rlofeä SSertrouen

ju feiner Siebe unb ^reue, ein foWjeS 9hd)ta^uen mögtid^er ®e=

fahren an ben %aQ, ba§ i^n ba§, lua§ er bor^atte, beinahe ein

meuc^(erifd)er Überfall bün!te. ©r litt unter biefer 95orfteIIung

fo fc^arf, ba^ feine Wm\t baöon gan,^ öerftört »urbe. ^ilar

unterbrad^ plö^lic^ i^ren ^^eitern 9tebcflu| unb fragte beforgt:

„3Sa§ l^aft bu l^eute, mein einjigcr Sßil^elm, bift hu nid^t

luo^t?"

©r nal^m feinen SJiut mit beiben Rauben 5ufommen unb

antroortete mit ber ©egenfvage: „@age mir, ^itar, l^aft bu ben

Seuten n^irtlic^ aufgebunben, id^ fei ein berühmter Slrjt unb

Slbgeorbneter unb ber fünftige ^räfibent ber beutfd^en 9?e=

publif?"

©ie mürbe rot, fud)te ieboc^ i^re S3erlegen]§eit megjufd^erjen.

„5(d^, ein i^armlofer !(einer 9?oman, ber mid§ unterhalten |ot.

SBenn bu mottteft, fönnteft bu \a ha^ 5l(Ie§ fein. ®u ^aft ge=

mi| mel)r SS:atent al§ alle bie Hampelmänner, bie —

"

©ie ftodte mitten in ber Diebe, al§ fie ben bro^enben ©ruft

feine§ ©efid^te§ \af), rücfte mit einer lebfjaften Jöemegung i'^rcn

(Stu^I ganj na'^e an ben feinen, f(^tang ifjren 5(rm um feinen

§a{§ unb fprac^ in il)rem einfc^meic^elubften, bemüt^igften Slone:

„S8ift bu böfe, mein ©eliebter?"

„^a, benn e§ mar eine unmürbige unb jugteid^ PöIIig un=

nötige (Srftnbung, bie mi^ bloSftellt."

„SSer :^at fid^ ba§ gute Söerf angelegen fein taffen, bir ta^

5U l^tnterbringen? S)a§ mar mo§( mieber biefe ßuerbo?"

„(£§ mar nic^t bie ©röfin duerbo. 5lber ba§ ift fa audj

gleid^giltig, menn bie St^atfac^e fetbft mal^r ift."

„Jßeräei^e, SSi(§eIm," bat fie unter Siebfofungen, „ic^ glaubte

rid^tig ^u l^anbeln. S)er ganje 9toman mar l^auptföc^lirf) für

meine SJJutter beftimmt. Scf) lüottte, bafj fie bic^ liebe unb bir

banfbar fei. Sd^ irottte, ba^ fie bicij mie einen ©o^n in i^r

§erj fd^He|e. 2ln ben anberen Seuten liegt mir nic§t§. S§neu

erjä^Ite ic^ bie (^efd^id^te nur, meil id) nic^t au§ ber SioUe fallcu

burfte. Unb bann, bu mei^t ja, mie bie SBelt ift. 2)er pevfön=

lic^e Sßert eine§ 35lenfc|en gilt i§r nic|t§. ©ie fc^ä^t nur bie
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Öligeren Beic^en «^e^ (Srfolgeg. ®avum jagte tcf) Ü13ei-ntt, bü^

bu ein berühmter dJlann unb ju grollen @efcf)icfen onäcrfe^en

feift. S<^ labe aud) gejagt, ha'^ bu mir iia?> 2thm gerettet Tjaft,

unb ba§ ift auct) wa^t, benn ta^ Seben loar mir 5ur Saft, eljc

iä) bi(^ fannte, unb bu erft t)aft i^m SBert gegeben."

„5(ber fie^ft bn nic^t ein, in iceldje befd^ämenbe Sage bu

mi^ bringft?"

»Sc^ t)offte, bu merbeft nid^t» baüou erfahren. 9)Zeine 216=

fid)ten maren ja fo gut! Unfer Bufantmenleben mu^te erflärt

merben. ^^ mottte bein Stnjc^en bor ben Seuten lual^ren unb

ifjnen ben äRunb [topfen."

„©ie^ft bu, meine arme ^itar," fagte SBil^elm traurig,

„beine (£ntfd)u(bigung ift bie bitterfte ^ritif unfereS S3ev[;ä(tniffe§.

$)u fü^Ift felbft, Uiie l^äfelid) bie nacfte SSai^r^eit tüäre, unb fud^ft

fie in ben 2fugen ber SBelt 5U befd^önigen. <So !ann man nid^t

leben, inmitten fold^er Sügen ge§en loir gu ®runbe. 2Bir

muffen jur SBa^rf;eit unb jur Drbnung jurüdfeieren."

©ie ^atte i^n bei ben legten SSorten loggelaffen unb ujar

fe^r bleid^ geworben. „2lf; — ba§> tvav alfo nur ein ^ßorraanb,"

rief fie, „bu fuc^ft «Streit, um mir bie greunbfd^aft auffünbigcn

ju fönnen. 2)a§ ift nic^t ritterlid;. jJ)a§ ift ni(^t mutig, ^eine

§inter^ältigfeit. (Sage mir offen, ttta§ bu millft. ^6) 'i)aht ein

Stecht, botte Slufric^tigfeit ju forberu."

S§re SSorte trafen i^n n)ie ein 9}?efferftic^. ^^re ^efc^ul=

bigung l^atte ettt>a§ SSa^reä an fid). (£§ wor nieber e^rüc^ noc^

ttjürbig, bon ifjren 2(uffd§neibereien fo btel Stuf^ebenä ju machen,

ba er ja in SSirfli^feit etft)a§ gan§ 2(nberc§ auf bem ^erjen

[jatte. Sie rief feine Slufrid^tigfeit an. S)a§ fottte nid^t bergcbenä

gefd)el;en fein.

„Sin SJortt)onb ftiar e§ nic^t/' fagte er unb snjang fic^, i§v

in§ ecftarrenbe (Sefic^t gu fe^en, „aber ein Stnlo^. SDu berlangft

Offenheit, bu fottft fie I}aben, benn id^ fc^ulbe fie bir. 9?un benn,

bie ®inge fönnen nic^t bleiben, luie fie finb. ^<i) fann nidfjt aU
ein 2(n^dnöfel in biefem §aufe leben. Sc| — " ®r fuc^te qual=

boü feine Söorte unb fanb fie nic^t.

?ßilar atmete mü§fam. SSie aul jugefd^nürter ^e§le brachte

fie l^eraug: „2(Ifo furj —

"

„Surj, $ilar, ic^ mu| — loir muffen —

"
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„^d) :^etfe [bir ni^t. SBoaenbe. ©u foUft ha^ Sßort

„SBir muffen un§ trennen, ^itar."

„SIenber!" firad^ e§ i^r mit einem 5Uiffc^rei qu§ bet Söruft.

SBil^elm ftanb auf unb nmctite SOJiene, ben ©peifefad ju

bevloffen. ^m 9^n f(og fie ju i|m, umflammerte if)n unb rief

au|er fid): „®er) ni^t lüeg, Sil^ctm, 5Ürne mir nic^t, bu hjei^t

nid^t, tük mir ift. S)u marterft mi^ 5u Stöbe."

(Sie fd)Iucf)5te fo ^eftig, ha^ fie fic^ nid^t aufrecht ermatten

fonnte unb üor i^m ju SSoben fnn!. ©r !^ob fie auf, fe^te fie

auf i^ren ©tu^I unb fagte fetOft mit feud)ten 5(ugen: „'^i) teibe

ni(^t weniger at§ bu, ^itor, aber ber ^elc^ mu^ einmol ge-

leert merben."

„®u liedft mid^ nid^t," ftö^nte fie, „bu ^aft mid) nie geliebt."

„(Sage has> nid§t. ^d) f)abe bidt) geliebt, ^ilar, aber unfer

Unglücl lüitt
—

"

„"^n ^aft mid) geliebt, fagft bu, bu tiebft mid^ atfo nid^t

me'^r, SBilfjelm, fpri(^, bu liebft mid^ nid)t me^r?"

(Sr fud)te au§5un)etd^en. „©u mei^t, ba^ id) gleid^ nicf)t in

biefe§ $au§ fommen loollte. SKcine S^mäd^e räd^t fic£) an mir.

©u r;aft fclbft nur öon einem 35erfuc§e gefprod^en. Söenn id)

mid^ nid)t eingen)D^ne, fagteft bu, fo merbeft bu nic^t forbern,

ha^ x^ bleibe."

„®u liebft mxä) nid^t me'^r. 2)o§ ift alfo beine berül^mte

beutfdde S3eftnnbig!eit, auf bie if)r eudt) fo öiel ju ®ute tr)ut.

2)a§ finb alfo beine 2;reucfd^tt)üre, an bie id) mie on ®otte§=

roorte glonbte."

„Sd) müfete nidbt, ba^ ic^ bir 2;reuefd^n)üre geleiftet," fagte

er gereijt. SDie SSorte tf)atett i'^m teib, folnie fie i§m entfc^lüpft

maren.

„(5§ ift ma'^r," ertnibertc fie bitter, „bu §aft mir nid)t§

gefc^moren. ®u :^aft bid) bamit begnügt, mid) fd)mören ju laffen.

e§ ift unberjei^Ii^ ^^^ td) bir SSorinürfe mad)e. S)u fd^utbeft

mir nid§t§. Sd) W^^ ^^^ ^'^'^ angeboten. (Sage e§ mir bod^.

(Sd^reie e§ mir in bie O^ren. 93erac^te mid^. @ieb mir gu^^

trtttc. ^c^ öerbiene [a nichts beffere§. ^ä) ^atc bie Siobfünbe

begangen, bid§ ma'^nfinnig ju lieben unb borüber aUeS 5lube-re

5u öergeffen. S)u ^aft 9ied)t, mid) bafttr ju beftrafen. Unb fie^,

jDie tief id^ gefunfen bin, fiel^, ma§ meine Siebe au§ mir gemad^t
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l^Qt: bu bnrfft mid) 6e[df)imt)fcn, bit bavfft mid) mtl'^anbetu, irf)

liebe bic^ bo4 ^örft bu, SSil^elni, t^ue n)a§ bu lüittft, id^ liebe

bidf) bocf)."

@ie luar fo oufgeregt, ba^ e§ fte uic§t länger im ©peife=

faate litt. @ie ua^m mit einer ^^eftigen, getuoltfamcn 33etrcguug

feinen 5(rm unb 50g i^n mit [id^ über bie S^reppe in if)r (Sc^taf=

jimmer, wo [ie fic^ inie gebrod^en Quf ha^ (Sop^a warf. 2öil=

|elm ftanb mit rei^t Der§agter SOZieue unb Gattung bor i§r unb

lDünfd)te inbrünftig, er f;ätte bie fc^irere ®tunbe f)inter fidj.

Sie eingetretene (Stille mar ^ilar un^eimlid}. @ie er^ob ben

^opf unb fprad) mit fc§mac§er, öcränbertcr ©timmc: „9cicf)t ma^r,

e§ ift öorbei? ©age mir, ba^ e§ ein böfer ^raum gemefen ift.

©agc mir, baf] hn mic^ nie mieber fo erfd^reden mirft."

„^ilar," crmiberte er fdjmerjlid^, „(d) mollte, bu fönnteft

mid^ rutjig onljören. 2)u bift ja fonft fo munberbar üer=

nünftig."

„^tein nein," rief fie, „id) Uüff nid^t bernünftig fein, ^d)

liebe bid) unbernünftig. ^d) tt>it( e§ bir taufcnbmal mieberl^olen,

bii bu e§ aufgiebft, mir mit SSernunft 5U fommen."

„Unb boc§ ift e§ mir unmöglich, Ijier ju bleiben."

(Sie fe^te fid^ gerobe, faf; i^n eine 2Beile an, bann fprad)

fie mit unnatürlidEjer Slulje, inbcm fie fid^ bie ST^ränen au§ ben

5fugen mifd)te: „SBie bu toiHft, menn bu ge^fl, fo ge'^e icf)

mit bir."

„SBie! ®u mürbeft bein ^an§>, beine ^efannten, bein ge-

Iiebte§ ^ori0 berlaffen, alte beine ©eluo'^n^^eitcn aufgeben unb

mir na^ ®eutfd)lanb folgen?"

„^laä) Seutfd^lanb, nad) ber §ölle, moT}in bu ttjillft."

„'la^ ift nic^t ernft."

„®§ ift mein boller ®rnft. 3d^ fann o^ne bic§ nid^t leben."

„Hber bu Ijoft «Pflichten, hn Ijaft tinber."

„'^ä) |obe feine ^inber. ^d) Ijabe nur bid). SBenn meine

STinber ein §inberni§ jmifc^en bir unb mir mären, mürbe id)

fie lieber mit eigener §anb ermürgen."

@ie fogte ha?: mit einer fo milben (Sntfd^loffen^eit, ha'^ eg

i^tt fall überlief. 5lber ber ^ampf mu|te burd^gefämpft merben.

@r burfte je^t nid^t jurüdmeic^en.

„(5§ ge|t nid§t," fagte er nod^ einer ^aufe, inbem er btn

'-ölid auf ben SBoben heftete unb an ben knöpfen feine§ §au§=
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roc!§ «eftelte. „Unfere ungtücEfcIige Sage hjäre üficratt btefctfic

n)ie in ^ari§. ^a§ S^er^ängntS ift ftär!er at§ \mx. ^ä) je^e

nidjt, iDie rvn un3 i^m entäie^eu !önnen. ÜOeroU müßten ttJtr

bie S33a'^r^eit berleugnen, überall un§ mit Sügen umgeben, ha§

ertrage id) ntd^t. Sieber ftcrbcn."

„(Sterben!" rief fte, mä^renb e§ in i^ren Singen fettjam

auf(eurf)tete. „^oju bin ic^ bereit. ®a§ ift eine Söfung.

(Sterben, roonn bu »ittft. 5lber o'^ne bid) leben, nein. S<fl

^nge mid^ an bic^. ^eine 9J?a(^t auf ©rben rei^t mic^ üon

bir Io§. SSenn bu mid§ nbfd^üttetn nDittft, mnf3t bu mi(^ ju*

bor töten."

„Unb bod^ :^aft bu gefagt, ba^ bu mid^ nid^t feftäu^Iten

fnd^en tnirft, tvenn id^ üon bir ge'^en mü.."

„Unb biefe t^öricEiten SSorte l^aft bu be'^alten? SBö^renb

mir ba§ §erj überging, ^aft bu faltblütig jugeljört unb bir

5Itte§ gemerft, um e§ fpäter aU SBaffe gegen mic^ ju fefjren?

gür fo ebct, für fo großmütig Ijätte ic^ bid§ nid^t gebalten."

„^u fic^ft, boB bu bi^ in mir getäufd)t ^aft. ^ä) bin

fleinlid^, niebrig, ein ^^itifter, bu fjaft e§ roieber:^oIt gefagt.

2Ba§ ^aft bu an mir? (So laffe mi^."

„D, mie bu bid^ an 2lf[e§ flammerft, mie bu iebe§ meiner

SBorte gegen mid) au§beuteft. ^c^ bin bir nid§t gelüac^fcn. SDu

bift ftörfer aU ic|, benn bu liebft mid) nic^t unb id) liebe bid).

3Ba§ mac^t mir ta^, bo^ bu ein ^^ilifter bift? Unb menn bu

ein ©tra^enräuber märft, id^ gebe bid§ nid)t frei."

(Sie ftredte bie Strme nod^ i^m au§ unb jog i^n ju fic§

t)eran unb brüdte i^n fo feft an bie ©ruft, ba^ i§m ber 5ltem

ftocEte. Unb bann brad^ fie in S;f)ränen au§ unb löeinte fo !^ei§,

fo öom tiefften ^crjen^grunbe, fo untröftlic^ mie ein fleinel

^nb, bem man ein fel^r, fel^r grofseS SSe^ 5«gefügt ^at. Um
ben SSert üon grauent^rönen richtig ju fc^o^en, mu§ man fie

t)äufig ^aben fliefsen fe^en. 2ßtlf)elm mar in biefer §infid§t

ein 9?euting. ®r badete, ^ilar§ ^§ränen bebeuteten benfelben

©d)merä, ben er ptte füllen muffen, um fo ju meinen, unb

jeber 2;ropfen fiel i^m mie gefd^moläene? SBIei auf§ ^erj. (Seine

(Sntf^toffen'^eit jerging mie (£i§ bor bem ^amin unb er ^atte

nld£)t mebr bie Straft, biefem fic^ an i^n fd^miegenben, bon

<Sd)Iuc^äen bnrc^fAütterten licbenben ©efc^öpfe S8öfe8 anjut^un.
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(fr lüiegte ftc tetfe in feinen 5trmen, 6i§ ftc, bon ber furchtbaren

Slufregung erfc^opft, ru'^ig einf^tief.

S)er ©turnt \vax bte§mal abgefcfjlagen, aber i§r SJertrauen,

i^r fro^e§ ©efül^I ber ©id^erl^eit niar ba§in. ®er Sluftritt ^mter=

tte§ in i^r eine nerdöfe Unrufje, lücld^e fid^ attmä^üd) ju !ran!-

l^after (Sc^rccf^aftigfeit fteigerte. Unabläffig berfolgte fie bie

gur(|t, SSil^elm t)a6e bor, fie ju berlaffen. (Sie mürbe biefen

©ebanfen ni(f)t (o§ unb er Oemöd^tigte fi(^ if;rcr mit ber @e=

njolt einer SBa^^nborftettung. Sic wedjfelte bie "t^axtt, wenn fie,

ttja§ fie leben 53ormittog einigemale tf;at, unberfefjen§ bie St^ür

feinc§ 3ininier§ öffnete unb i^n nidjt am ©ci^reibtifd^e

forj, ttjeil er bielleic^t auf ben 53a(fon hinausgetreten ftiar, um
fid) einen ^tugenölid lang bie arbcitf;ci^e Stirn ju fügten.

5)ann rannte fie mit berftörter Wm\t fo fange im §au§ um=
^er, bi§ fie ifjn fanb unb erleichtert oufatmete. ^n ber 9?ad)t

ful^r fie r^öufig au§ bem <Sd§(af empor unb toftete Iebf;aft neben

fid§, um fid^ §u überjengen, bofj 2SiIf;efm ba fei. ©ie lie^ i^n

feinen ©d^ritt au» bem ^aufe t!^un, of;ne ifjn ju begleiten;

felbft nac^ ber 9?attona(bibIiot^e! ging fie mit i^m unb inä^renb

er lag unb StuSjüge mad^te, fa^ fie neben i^m, fd^einbar mit

einem 58ud^e befd^öftigt, in 2Bir!lid^feit bie klugen fortmä^renb

auf i^n gerid^tet. ©ie niad)te feine 53efud^c mc^r, au^er bei

^erfonen, ju benen fie 23i(§etm mitnefjmen fonnte. ©ie fam

auf unmberlid^ eiferfüd^tige Ginfälle unb bctradjtete beifpiet^-

tt?eife jeben 53rief, ber für Söiltjelm eintraf, mit größter 5(uf=

merffamfeit, um herauszubringen, ob bie ^tuffc^rift nic§t bon

grauen^anb ^errü^re. ^i)t Sebürfnig, fic^ immer rt)ieber felbft

ju bereifen, ta^ fie il^n ^aht, ha^ er ifjr geijörc, na|m bie

gorm eines unerfättlic^en Siebeel^unger§ an, ber fojufagen feine

^erbauung§paufen fannte. ©ie mar eine fdjöne, gierige 2Ber=

mölfin, o^ne ©djonuug unb 3ui^"rf^flfi""9/ i^^" 5}ampt)rmunb

mollte immer nur marmeS Seben fdjlürfen unb f(^ien nic^t

ablaffen ju motten, bi§ SBil^elm mit Seib unb ©eele auf-

gefogen mar.

„©ie ift tott," fagte 5(nne ju einer ®efettfd§oft§bame ber

Königin ^fobetta, bie ^ilar befuc^t ^atte unb gegen bie ^ammer=
frau Qu^erte, fie finbe bie Gräfin merfmürbig beränbert. Sfobet,

bie ^D(^in mit ber roten 9?afe unb ben aIfo^oIifd§en §lugen, ber=

brachte je^t jeben SSormittag ganje ©tunben bei i^rer ^errin
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unb fcf)tug i^v harten auf, \o ba^ fie barüber ha^ grü^ftüc! tier«

nac^läftigte. SIuc^ ber Pfarrer lüurbe ein immer l^äuftgerer ®flfl

im ^otel feine§ eleganten S3eic^tfinbe§ unb na^m im 5lu§taufd^e

gegen feinen milben unb bigfrcten 3ufprud; ®efd^enfe für feine

^iri^e, ©oben für feine Strmen, 53efteIIungen bon SReffen unb

©ebeten mit. S)a» 5Ifle§ gab ^ilar bie $Rur)e nicf)t »üieber unb

in if)rer ^erjcnSangft telegrapljierte fte eines 2age§ i^rer SRuttcr,

ha^ fie unüer5üglic^ nad) Sßaxiä fommen möge, um eine 3cit

lang bei i§r ju bleiben, ®on ^ablo ()atte bie ®epefd)e auf ba§

2;elegrapr)enamt ju tragen unb plauberte bereu ^nfjatt bei Sifd^

au§. Slugufte beeilte fid), bie 9^euigfeit Söil^elm mitzuteilen, ber

fi(^ ben 3ufammcnf;ang Ieid)t erflärte. ^§m fdjien ^Mzx\t, er

fottte fid^ über bie beöorfte()enbe 3(nfunft ber SKorquife öon

§enore§ freuen. ®enn fo abftofjenb i^m ber öebanfe mar, bofj

bie 9}?utter nun bie B^ugin unlauterer S8c5ier;ungen ber Xodjter

lüerben mürbe, fo §offte er bod), ha^ i^re Q)egeuiüart ^ilor bc-

rul^igen unb §ur Sßernunft bringen werbe. Sei reiflii^erem

SfJad^bentcn erfaßte i^n ober neue 5lngft. (5r ttju^te, ba§ ^ilar,

ber ftärtere ®eift öon ben beiben, auf ifjre 30Jutter großen (Sin=

fluB (jatte unb i^r uac^ Söelieben i^ihe SIZeiuung unb jebe (£m-

pfinbung^meife beibringen !onnte. 2Bie, menn bie SJJarquife fic^

auf bie Seite ber SCod^ter fteUte? 2)anu l^atte er jmei grauen

flatt einer gegen fid) unb fein Jlampf um bie grei^eit, in bem

er fc^on gegen bie eine unterlegen mar, mürbe böHig au§=

fic^t§Io§.

SDie 9)?arquife öon §enare§ fam nii^t. (Sie fc^rieb, fie fei

leibenb unb überbie§ üon taufenb meltlic^en ^f(id)ten in 9Jiabrib

jurürfgcl^alten, aber im i5ru§Iing ober ©ommer motte fie gern

einige SSo^en mit i^rem einzigen Sinb unb ben ©nfeln

öerleben.

SlBilfjelm öer^iett fid) öu^erlicö ru^ig. (£r erneuerte feinen

S(uf(e^nung§'$ßerfud) ni(^t, lie^ e§ of^ne SSiberftanb gefd^e^en,

ha^ Sßihx fid) feineS ganzen 'S)afein§ bcmäd)tigte unb fii^ mie

fein ©d^atten an if;n f)eftete, unb mar nur bletd^er, ftilfer unb

trüber oI§ üor^er. (Sr fann aber frü^ unb fpät über bie Söfung

be§ ^iiotenS nad§ unb moHte fc^ier öerjmeifeln, ba^ er feine

fanb. S§n burc^^auen? ©r fonnte e§ nidjt. @r lebte ben

2tuftritt im ©peifefaal unb ©d^Iafäimmer nochmals burd^; er

ftelltc fid) t)or, mie ^pitar fd^fud^jen, fid) am ©oben mäljen, feine
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^tee umfaffeii, ficf) bic ^aaxt au§vaufen unirbe, unb er fatj fici)

nni^ nullofer SBieber^oIung ber f^olter öon 9?euem entwaffnet.

(Sinen SlugenbticE lang fjatte er ben (SinfaH, einen ^Jotfc^rei an§=

jafto^en, (ScEjrotter 5U ^ilfe 5U rufen, aber er fd^ömte ftct) g(eicf)

barauf feiner Unmännlic^feit unb gab ben ©ebanfen auf. <So

blieb i§m nid^t» übrig, al§ ftd) ju ergeben. (Sr t^at e§ mit

einer bumpfen, berätt)eiffung§üoIIen SSerjic^tteiftung auf alle feine

©runbfäl^e, fittlid^en 5(nfc^auungen unb Sebeu§ibea(e. (Sin Sßer=

TjängniS f)atte i§n getroffen unb e» |atf nicf)t§, fid) bngcgeu §u

Jüe'^ren. (Sr mufjte e§ ^inne^nten n)ie ^'ranfOeit ober 2;ob. ©r
mar fid) felbft untreu, gegen fid) unb bie 5(nberen unttja'^r'^aftig

geworben, e§ lag in ber unerOitt(id)cn Sogi! ber Siinge, ha^ er

bafür bü^en nui^tc. 5lber welc^ ein @d)iffbruc§! ^aä) einem

feufc^en, ftoljen Seben, beffen einzigen ^nl)a[t ^ftidjt unb (Streben

no4 (Srfcnntni» gebilbet r)atten, ba§ ganj ber Söefämpfung be§

SierS im 9}?enfd^en unb ber @etbfter5ie|ung ju ibeater Unnb^
!^ängig!eit bon niebrigen S^ricben geiüibmet war, bicfe§ fd^mad)^

bolte Grtrinfen ober (Srftidfen im fd)Iammigen 58obenfa^ eine§

Siebeätranfel!

piar, bie tt)n mit ber Sage ou§geföf)nt glaubte, Würbe ru=

l^iger unb i§r DJtifjtrauen öerlor fid) nad) unb nad). ©twa einen

Monat fpäter, gegen 5DJitte dMx^, ^atte fie ha^ ®Ieic^gewid)t ber

(Seele foweit wiebergefunben, \>a^ fie ficE) nad^ langer Steigerung bon
einer Sreunbin überrebcn lie^, §u bem 95al(fefte ju fommen, wo-
mit fie if)r neue» .§otct einweihte. „®en Sleffel^afen aufhängen",
„pendre la cr^maillere" nennt man in ^^ari§ eine foId)e §au§s
wei^e. 2)ie greunbin war ebenfo aberglöubifd^ Wie ^i(ar felbft

unb f)atte i^r l^unbertmal gefd^woren, fie würbe im neuen öaufe
fein ®Iücf :^aben, wenn ^ilar beim erften Sefte fehlte. (Sie fo^te

erft um je^n U§r abenb» einen enbgiltigen @ntf(^Iu§. (Sie tiefe

SSil^elm ju öette ge^en, bann fd)ic!te fie um Sfobel unb fc^Iofs

fic§ mit i^r im 33oubDir ein. Grft al§ biefe i^r achtmal §inter=

einanber ben (Ioeur=58uben aufgefd){agen Tiatte unb fie SBit^elm

ru^ig im Söette liegen unb eine Beitung tefen fa^, gab fie S(nne

unb S)on ^ßablo einige ^öefe^tc, liefe fid) raf^ antleiben unb ging

nadE) bielen Püffen unb Umarmungen mit bem 55erfpred^en, nid)t

lange ju bleiben.

SBil^elm Ia§ feine B^itung ju (gnbe, blie§ bonn bie ^erjen

au§ unb brel^te fid^ jur SÖBanb um. 5Iber ber (Sd^taf f(o^ i^n
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iinb er ftorrte mit offenen 3tugen in§ ®un!et. ^a bli^te ein

feltfamer öebanle in feinem §irn auf, n)urbe a&getüiefen, lehrte

l^artnäcfig tt)ieber, erftartte unb ittarb enblid^ fo gebieterifd^, bü%

SSil^elm aufgeregt bie Sid^te lieber anjünbete unb fid^ im iöett

auffegte, ^on ^ablo mar heimgegangen, ?lnne l^atte ^ilar 6e*

gleitet, ^iahd befanb fi(^ "hinten in eifriger Unter'^altung mit

einer ober jtuei ^lafi^en be» 5jalbepeüa§, tion bem einige ^age

üorljcr jluei frif(^e Säffer angetommen iraren, unb ?(ugufte fd^tief

ma^rfc^einlid^ fd^on in feinem 3ini"iei^- ^^ ^^«i^ fo 9"t tnic

allein im |)aufe. ^e^i ober niemals ! ®r fprang aul bem ©ett

unb begann fic^ '^aftig unb mit ^erjffopfen anjufleiben. 2öie

toeit n,iar e§ mit i^m ge!ommen! ®r ftaub im S3egriff, eine

j5-eig^eit ju Derübeit. ^a. 9lber feine größere, bieüeidjt eine ge=

ringere ^^eigTjeit, at§ in ber ßrniebrigung ju frfjmetgen. (Sr be«

ging einen ^ft^Iid^en $Sertriincn§brud^. ©igcntticf) nid^t; benn er

^ntte fid) offen mit ^ilor auaeinanbergefe|ü unb fie mu|tc lt»iffen,

luoran fie mit i^m mar. ÜOerbic§, menn mon in einen ©umpf
geraten mar, fo tonnte man nid^t ^offen, ganj unbefd^mu^t ^er«

nu§5ufommen. ^Iffein mie mirb ber armen ^ilar ju 93cute fein,

menn fie ^eim!ommt unb i()n nidf)t finbet? ©r jögerte, all er

fiel) bie§ öergegenmärttgte, unb märe faft mieber ouf fein

Säger jurücEgefe^rt. ®od) nein, er mollte nid)t baran beuten.

9tafd) beenbete er feine Toilette unb trat in fein ßimmer, um
einige feiner uotmeubigften <Ba6)m jufammeuäuraffen, SDie beiben

großen Koffer maren öerräumt unb i^re Sßegfü^rung je^t o^ne=

bin unmöglich. 5)er ^anbfoffer bagegcu lag in einem 2Banb=

fd^ranf. ©r padfte etma§ SBäfc^e unb Kleiber, menige $8üd|cr unb

feine (Sd)riften 'hinein, marf einen testen Sölic! auf bie 9täumc,

in bcnen er fo fd^mere ^eräenSftürme überftanben ^otte, löfd^te

bann bie Sichte au§ unb ging feften (gc^ritte§ bie 2:reppe ^in=

unter.

^m ^(ure brannte bie ®a§f(ommc, bie ^oust^ür ftanb

'^atb offen unb auf ber ©c^meHe plauberte 5(ugufte mit einem

Dienftmöbd^en be§ Shd^bar'^otelg. @ic ^ufdf)te baöon, al§ ber

<3)iener fic^ ummanbte unb beim Stnblide SBiI^eIm§ mit bem

^offerd^en in ber §anb überrafd^t in§ ^au§ trat.

„«l§!" fagte er mit gebömpfter «Stimme. „®er öerr

©ottor! Sc^ berftetje, tc^ öerftel^e. ^6) |ätte e§ längft getf^au.

(J-§ ging mirflic^ nid^t me^r. 9J?ir l^ätten §err T)o!tor
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fret(ic§ ein SSort fagen fönueii. 2)enu ic^ — ein jugenö'^tev

mmbl"
2Bi(f;cIm mar niebergefc^mettert. @o foßte ifjni feine 2)e=

mütigung erfpovt bleikn, oitc^ nic^t bie fdju^tiefiiffene SScrtrau«

lic^feit biefe§ ^ßebienten! jDaron iDar aöer nichts jrtcfjv 5U än=

bevn. Shtgufte natjni ifjm tro^ [einer 2l6lüel^r ben öanbfoffer

ob unb fragte bienfteifiig: „SSoIjin foK icfi i'^n tragenl^"

„931o§ ju einer SDrofd^fe," antlüortete SBü^elin

(Sie traten jufanimen auf ben S3outetiarb ^ereire ]§inau§

unb tDÖl^renb fie ben tiefen dinfdjnitt ber (Sürtelßotjn entlang

bafjinfc^ritten, fragte Slugufte: „^err Softor üerlaffen luol^t

5pari^?"

SBil^elm gab feine SInttuort.

„^abcn §err 2)oftor eine 5(breffe (jinterlaffen?" ful^r

5(ugufte jubringtid^ fort.

„9?ein," erlDiberte SSilfjelm.

„®§ tröre bod) aber gut. SSegen ber Briefe, bie fommen

fönnten. Unb um bie Sßüd^er unb (Sachen nad^jufc^irfen. Unb
e§ n)irb boc^ ben §errn ©oftor aud) intereffieren, bann unb

njann ju erfafjren, tt»ie e§ im §aufe njeiter juge^t. ®er ^rr
®oftor braud)en {a bie ^Ibreffe nur mir anjuDertrauen. SSon

mir friegt fie SHemanb unb mim ber Herrgott mit allen feinen,

^eiligen fommt."

SSil^ctm iror fo fd§uiac^, gftiifc^en ^ilar iinb fic^ einen

neuen bünnen traben §u !nüpfen, nadjbem er bie S3erbinbung eben

jerfc^nitten ^atte. (Sr \d)xkb auf ein SÖIatt feine§ Sj;afcl§enbuc^e§

(Sd^rötter§ 5lbreffe auf unb gab fie SIngufte mit ben SSorten:

„Unter biefer 5(breffe gelangt atte§ fieser on mic^."

©0 erreid)ten fie ben ®rüfd)!enflanb in ber S(öcnue be WiU
Iier§, SBilfjelm ftieg in einen SSagen, no^m ben §anb!offer mit

^tnein unb legte ein (Solbftürf in bie ^anb 5(ugufte§, njrfc^er

banfte unb fragte, lüo^in ber ^utfi^er fal^ren fotte.

„3unäc^ft bIo§ bie Stbenue be 18iEier§ l^inunter," anttoortete

SSiIfjelm.

Stugufte rief grinfenb bem ^utfi^er biefe SSßeifunfl jtu unb

luoüte ben Schlag f^Iie^en, al§ plö^Iid^ ein (Sc^merjge^enl ertonte.

„S)a§ fafrifc^e 58ie'^!" ftud^te 5(ugu[te unb gab gibo, ber

unbemerft mitgelaufen roax, einen guB^i-'itt- ®a§ ornre S^ier
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toax geüjol^nt, immer mitgenommen ju toerben, toenn SSil^elm

mit ^ilor au»fu|r, e§ l^atte Qud§ je^t in bcn SSagen fpringen

lüollen unb ipäre faft eingeflemmt tnorben. Söil^elm büdte \\ä)

ju bem fd^naubenben unb lüebeinben ^unbe nieber unb ftreic^elte

i^n jum Stbjc^iebe.

„^err 2)oftDr füllten i^n qI§ 5tnbenlen mitne'^men," meinte

Stugufte mit öerftedtem ©pott, „e§ trirb fidf) je^t ol^nel^iu

9?iemaub um il^n fümmeru."

„©ie ]§abcn Sted^t," fagte Sßil^clm unb lie^ g-ibo ein. 2)ie

^xo\6)U toHte bobon unb 5(ugufte \a^ i^r einen ©affen^auer

pfeifenb nod^ eine ganje SSeile naä).



6.

@§ tüar nl^t ircit öon aJiittag, aU 2SiI|eIm au^ einem

ÖJaft^of am D^euen Sungfernflieg in |)ainburg i^eronätrat mit

ber Sllfler jujd^rilt. §inter i§m tradte gibo §er, beffen an täg^

lic^eä Söaben unb dämmen gen)ö|nteä n)ei§e§ gell traurig öer^«

na^Iöffigt auSfa'^.

3)er ^immel tt)ar hid httoöltt, bie Suft in golge beä

l^errfd^enben SSefthjinbe^ für bie ^a^re^jeit ungewol^nn^ lau,

bo§ ^jTofter be» SungfeJ-'nfliegS na^ unb fc^mu^ig. (£in gelöer,

l^at6bnrc§ficJ)tiger ??e6el lag auf ber S3innen=5n[ter unb gab allen

^egenftänben na^ unb fern ba§ unbeftimmte, jitterige Stnfel^en

bon ßuftfpiegelungen. 9iei^t§ erhoben fidj über bie büfieren

^Sufermaffen bier fpi^e ^ird)türme, bereu öu^erfte ßnben ju

qualmen unb fid) in 9?aud) aufjulöfen f^iencn. $ßJeit bont

!onnte man bie Sombarb§brüde eben nod§ unterfd^eiben, i^rc brei

$8ogenöffnungen iebod) lüaren n^ie mit grauem «Stoffe ber^angen.

©d^njäne glitten langfam einjeln unb In kuppen über bie

fd^mu^ig au^fe^enbe SBafferfläd^e unb näherten fi^ manchmal
ben offenen genftern beä 2tlfterpabilton§, burd§ loeld^e i^nen bon

frü^ftüdenben ©äften S5rofamen jugettiorfen tt)urben.

5ln ber jlDeiten öanbung§brüde lag ha^ fleine, grün angc*

ftrid^ene U^(en§orft=S)am|)fboot. SSit^elm begab fic^ an S3orb

beffelben unb blieb auf bem SSerbede, geban!enboIl in bie bide

2uft unb auf bie fc^atten^aften Umriffe ber Ufergebäube l^inau§=

ftarrenb. (£r l§atte fid^ in ber 3'?ac§t feiner glud^t auS bem ^otel

am ^oulebarb ^ereire nad^ ber S^Jorbbal^n fal^ren laffen unb
einen nac^ S^iitternad^t abge|enben 3u8 genommen, ber i§n am
nftd^ften %Un\> gegen fec^ä U|r na^ Äöln brachte, ©tumpf unb

23*
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mübe fam er an, übernachtete unb reifte am folgenben SfJad^mtttagc

nad) Hamburg lüeiter. ^ier tcar er nun fd§on feit jttei ^^agcn,

aber erft je^t ^atte er fid^ ju einem Söefud^e bei ^aut aufraffen

fönnen. SßiS^er \vav it)m ©infamfeit SöebürfniS gett)efen. ß§
Tratte ifjm gefd^ienen, man muffe i^m an ber ©tiru ablefen, n)a§

er erlebt unb n)a§ er begangen ^abe. ©eine ©ebanfen n^eilten

fortnjäl^renb in ^ari§. 2Iuf ber gal^rt, in Äoln, feit feiner 2(n=

fünft in Hamburg fa§ er immer nur 5]3ilar§ ©d^Iafjimmer, i^re

§eimfe:^r t)om S3affe, bie Ieibenfc§aft(tdje Sunbgebung i§rer

(^efüfjlc in hm folgenben ©tunben unb Sagen. @r lebte ganj

in biefen 33ilbern. ^^uifdjen ber i§n umgebenben SBirflic^feit

unb feinem Reifte beftanb nod§ feine Sßerbinbung. (Sr §atte ba^

Oiefü^t, ha^ er nur ein paar (Schritte ju tl^un braud^e, um lieber

bei ^ilar ju fein, unb einigemale fam e§ über i^n, al§ fottte er

ju ii)X 5urürffc^ren, fid^ i^r lieber ju gü^en legen unb Don nun

nn bi§ an fein (£-nbe bei i§r ein lüiÖen= unb gebanfenIofe§ tüoU

luftige^ ^fian^cnleben führen, ©r luiberftanb biefem 2)rang,

aber ber §errfd)aft ber einen SJorftellung, bie immer ttiieber ba§

^otet am Souieüarb ^^ereire Uor i§m ;^eraufbefcf)iror, fonnte er

fid^ nid^t entfielen.

'Slaä) einigen ^Dünnten fu'^r ta^^ Soot ah. S)ie Ufer tt)id§en

jurücf unb auSeinanber unb i§re ^öuferlinien entrollten fid^

luie 9?cbelbilber auf einer gefalftcn SSanb. ^alb fc§o§ ba§ @d§iff

unter ber 93rüdEenlDDlbung ba^in, bie bunfel unb feud^tfalt n^ar

njie ein Heller unb bereu SSiber^aU ba^ ^lötfc^ern ber öom
Kämpfer aufgeregten SSeKen unb ba^ foltern ber SKofc^ine ju

einem lauten ®etöfe fteigerte. 2)ann lüurbe bo§ ©eräufc^ mit

einemmale tüieber leife, aB iDäre einem lärmenben STontüerfscuge

piö^Iid) ein 2)ömpfer aufgefegt loorben, ba^ 53oot war unter ber

55rücfe f^eröorgefommen unb fc^mamm in ber breiten ^u|en=2llfter,

bie fic^ meerbufenartig ju be^ncn fd)ien, ba ber 9?ebel bie (Sreu*

gen jiüifc^en i^rem glatten Spiegel unb ben fic§ über i§n faum

er^ebenben ffarfjen Ufern berftric^. ^n fül^nen Sogen fc^toenfte

ba§> gofjrjeug Don einer «Seite jur onbern, um bie öerfd^iebenen

^altfteEen anjulaufen, bann fam juerft berfd^lDommen, boi^ balb

beutlid^er unb enblic^ ganj ftar ber öierecEige S^urm unb ber

fc^tüere, ritterburgä^nlicf}e Sau be§ gä^r^au^s^oteB in ©td^t.

'3)o§ Soot rüüx am ©nbpunfte feiner gafjrt angelangt.

S)a ipar S5ßi[^elm nun toieber an ber tool^lbefanntc« ©teile,
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bie fo oft bn§ ^kl [einer fur5en ©^ajicrgänge mit bcm üeinen

SBiUl; gelrefen. ©§ lüaren !aum seTju SKonate üerfloffen, feit er

fie äum le^tenmale gefe^en, iljm fc^ien aber biefer ßeitabftanb

bur(^ eine franf^afte Dptif enblo» berlöngert. (Sr Xptk bie (Stn*

|:)finbung iene§ @ultart§ im morgentänbifd§cn 9Kärc§en, ber ein

ganäeS !SU?en[(^cnn(ter biirc^Iebt 511 §a6en glaubt, luä^renb er boc^

nur einen 5(ugenblic! lang angeficf}t§ feineS §offtnat§ in feinem

58ab untcrgetaui^t ift.

(£r iiberiuanb eine feüfanie ßflö^jof^igfeit unb flingelte

am ^auetfjor in ber (Jariftrci^e. S)er Wiener in S^gertrodjt

öffnete, ftie^ einen 9tuf bev Ü6crrafcf)ung axi^ unb eilte i^m bors

au§ nad^ bem 9taurf)5immcr im Srbgef(^offe. SSitfjetm folgte

i^m auf bem %\i^ unb lieB if)m nur B^it, bie %i)\xv bor i^m

auf5urei§en unb überlaut in bie (Stube :§ineinäufrf)reien : „§err

®oftor ©t)n^arbt!"

„SSo§! ®u felbft ober bein (Seift? 51a, ba^ mu^ ic^

fagen!" rief ^aul "^od^erfreut unb fc^Io^ if)n in feine 3trme.

9?od^ ben erften ftürmifd^en ^Begrünungen brürfte er t^n auf ha§>

@op^a, fe^te fitf) neben ifju unb Iie§ einen ö^iget bon gi'f'Qen

auf i^n nieberpraffeln. „SSo !ommft bu je^t :^er? SSie ift e§

bir immer gegangen? 2Sa§ f;aft bu bor? Unb bor alten fingen

:

ipo finb beine ©ad^en?"

„^m ©aft^of," ermibcrte SStlfjelm etmaä jag'^aft.

„3m ®aftf;ofe? 53ift bu bei ^rofte? gür bic^ giebt e§

in öamburg bIo§ einen ©aft^of, ba§> §ote( §aber. ^at e§ bir

ba fo fc^tec^t gefallen, ba^ bu i§m beine ^unbfc^aft entjie^ft?"

„Springe nid§t in mic^, guter ^aul, glaube mir, e§ ift beffer

fo. SDeiue ÖJaftfreunbfc^aft brüdt mid^."

„(So fbridjt ein greunb?" grollte ^aul,

„(£§ ift eine ©d^n^äd^e, idt) trei^ e», aber id^ bitte bid^, fiel)

fie mir na^."

„SBarte, i^ f(^idc 9}?albine über bid^, bor ber tt^irft bu bie

SSaffen ftrecfen muffen."

„y^ein, ^au(, mirfUdf), ic^ fann ni(^t me§r gu bir sieben,

^i^ tt)itt fo oft ju eud§ fommen, hal^ id) eui^ läftig werbe —

"

„9iiemal§!"

„ — aber laffe mid^ Ijier leben, ttjie td^ e§ in ^Berlin ge-

jpoi^nt njar. Umfomel^r, al§ c§ fid§ fa bieMd^t um eine lange

3eit ^anbctt."
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„^u lüillft ntfo in Hamburg bleiben? ^a§ ift ptäd^ttg."

„gür ben SlugenbltdE tt)cmgften§ fel^e id^ nid^tä 5lnbere§."

„3lber im ©omwer n)irft bu hoä) auf einige SSod^en ju

un§ auf! ®ut fonimen?"

„®Q§ gei^t e^er."

SDie %^iix öffnete fid§ lieber, 9KaIbtne trat rofd^en (Sd^rttte§

ein unb eilte auf btn fid^ erl^ebenben SBil^etm 5U.

„(So bom §immei l^erabgefd^neit!" rief fie unb fd§üttelte

i^m fräftig beibe §änbe. „^ein Sörief, feine S)epefd)e, nid§t§.

greUid§, (Sie Jungten jo, ba| (Sie Immer millfommen finb."

Unb nun mu^tc er fid^ bon 9?euem gegen eine ^artnädEigc

5(ufnDtigung bon ©oflfreunbfd^aft jur SBe'^re fe^en unb ber 5ln=

griff ber guten, gälten SRalöine \üax UjirHid^ nidjt fo leidet ah-

äufdjtagen toie ber ^au(§. SDa SSil^elm aber bei feiner 5tb=

leljunng blieb unb nicfjt einmal ben SfJamen feine§ (SJaft^ofeä ber=

raten inollte, e'^e man i^m feine Unabl^ängigteit berbürgte, fo

lie^ man f^lie|tid^ bon i§m ab.

„(Srjäfjle un§ je^t aber auc^, lüa§ bu allel erlebt ^aft,"

fagte ^aul, il)m auf bie 5(c^fel Kopfenb, „e§ mu| bir jebenfatt§

fel^r gut gegangen fein, bcnn bu :§aft entmeber gar nid^t ge-

fcf)rieben ober nur im §ut, fo etma: Sieber greunb, alle§ mo'^I;

ipie geljtS bort? biele ©rü^e, immer ber 2;einige. tta, xä) trage

bir ba§ nii^t meiter nad^. ^m fd^oncn ^ari§ l^at man natürlidj

anbere ®inge ju t^un, alS an bie laugmeiügen S^^eunbe auf ber

U^Ienl^orft ju beulen."

„®a§ gtaubft bu nid^t ernfttid;/' eribiberte SBit§eIm unb

brüdfte ifjm bie ^anb.

„^(f) ftjürbe e'^er bermuten, bafj ber 2)o!tor franf gemefen

ift," meinte 9}?albine, bie mit ifjrem meiblidjen 5tuge fofort bie

33Iäffe unb SO^übigteit bon 2öiir;elm§ abgemagertem Ö5efid§te be*

merlt l^atte.

„SSirüi^? SSarft bu leibenb?" rief «ßaut unruhig.

„9^ein nein, e§ fer^It mir nid^t§," fagte SBil^elm rafd) unb

juiang fid^ ^u einem ßäd^eln. Gr mufjte aber bie SSerfid^erung

Jüieberl^olen unb mit Sei= unb SfJebenmörtern berftärfen, um bie

erhjadjte öeforgniS be§ gveunbe§paarc§ gu berfd^eud§en.

^aul fam auf feine grage nad§ 2Sil|eIm§ ©rtebniffen jurüdE

unb biefer fud^te i^r ju entfd^Iüpfen, inbem er in unbeftimmten

SSenbungen bon ber ©reigni§tofig!eit feine§ ®afein§ in ben legten
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aWonaten fprod^ uiib rafd) auf $pari§ üOerging, bon bem er mit

ber SluSfü^rltc^feit eine§ grembenfü^rev§ erjöfitte. Stuf feine

©egenerfuiibiguiig mä) bem, tt)a§ ftd^ etwa bei i^nen jugetrageit,

antworteten ^aul unb SD^oIöine um bte SBette mit auSgiebigen

5Beri(^ten, (£§ ging ja fo ttjeit atte§ gut, ^aut (jatte jum Ui^tm

Drben§fefte ben roten Stblerorben unb überbiel im Saufe be§

2öinter§ jlrei neue au§Iänbtfc§e Seforationen befommcn, barunter

eine, „bie i^m jum §alfe ^crauS^ing"; ha^ tvax nämlii^ feine

elegante ?(rt, ein ^omt^ur!reu5 ju bejetdjuen; auf bem ^ute njar

lüieber ollerlei geänbert, iüa§ er mit bieten (Sinjel^eiten mitteilte:

je^t arbeitete er on ber S3erh)irflic^ung eineS ganj neuen ©e=
ban!en§, nämlicf} on ber (£inrid()tung einer SOcoor^l^oIonie für

entlaffene Sträflinge, 2anbftreicf)er unb äl^nlid§e§ unnü^*:^ (Se=

finbei, ta^ burd^ lanbftirtf^aftli^e Strbeit in§ orbentlic^e @r=

tuerbäleben jurüdgefü^rt ttjerben follte.

SRalöine ttju^te bon ^erbft* unb SSinterfeften bei jfic^ unb

5(nberen ju er^ö^Ien unb ba^ bon ben brei Erbinnen, on bie

fie für S3ir§elm gebad)t l^atte, eine fc^on berl^eiratet, bie ättjeite

berlobt unb nur bie brüte nod^ frei n^or, bie mit bem ^rouS*

fopfe, bie firf) fogor bon 3eit ju 3eit nodj i^m erfunbigte.

SRittIern)eiIe loar bie S^enigleit bon ber Slnfunft SBil^etmS

aud^ fd^on bi§ ju SSiUt) gebrungen unb er fom herbeigelaufen,

um ifju 5u begrüben. „Dnfeld^en! Dnte^enl ®a bift bu ja

nneber!" joud^äte er fc^on bon ttjeitem unb flrecfte i^m bie fleinen

9(rme entgegen. @r teor nidjt biel geujod^fen, ober bott unb

gtänjenb ft)ie ein reifer Stpfel. SBil^elm umarmte unb fü^te

i^n unb ftreid^elte i'^m bie ttieic^en blonben Soden, bie fii^ foft

fo anfüllten bjie $ilar§ (Seiben|aar,

,/53ift bu aucE) immer artig gemefen?" fragte er i^n.

„D jn, fe^r artig," rief ber ^nobe lebl^oft, „ni^t hJol^r,

S3ater? ^^ fann oud^ fd^on lefen, alle§, oudj bie ßeltung.

S£)afür \)aht id) ju 2Sei§na(^ten einen fi^önen großen 83aufaften

befommen."

SSil^elm §atte i^n auf fein ^ie genommen, ober ber be=

n?cglic§e kleine fonnte fic^ nid^t lange rul^ig ber^olten. @r fprong

ju S3oben, l^üpfte bor bem ^oten l§in unb l^er unb plaubcrte

weiter: „9?id§t wol^r, Dnfeichen, bu bift ^u meinem ©eburtgtog

gelomnten?"
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5)aran l^atte SSil^etm gar nid^t gebaut. „SSann ift benn

bein ®eburt§tag, inein ^unge?" fragte er i^n etiüa§ bcfc^ömt.

„SDa§ mei^t bu nid)t? (Sr ift ia übermorgen. Uub tüa§

l^aft bu mir üon ber 9kife mitgebracht?"

@r wortete bie 5(utn)ort nid^t ah, beim er f;atte eben gibo

xntbecft, ber, befangen, mie §unbe e§ in fremben 9töiimen unb

unter unbefanuten 9QZenfcf)en 5U fein pftegen, fid) unter einen

%\^ä) öerjogen ^atte unb ftitt bafi^enb 23iU)eIm im ?tnge bel^ielt.

„Sin ^unbl ©in ®p\^\" jubelte SSilll;, „ift ber für miA,

DnMd^en?" Unb er eilte auf gibo ju, fa^te i§n an ber ^fote

unb f^teifte i^n ^erUor. SOtalüine rief ängftlic^: „2öi% loiUft

bu i§n Io§(affen!" SSil^elm beru'^igte fie aber: ,ßx t()ut nichts.

(Sr ift ganj fonft."
' gibo tie^ fid^ in ber ^^at o^e großen SBiberftaub in bic

S[)Jitte be§ 3intmer§ äieljcn, tüanbte nur ben is^opf ein njenig

ängfttid^ toeg unb fal^ ba§ ^inb bon ber «Seite unruhig an, ba

er über beffen 51bftd^ten nod^ im 3^^^eifel toar. S(l» i§n aber

SSilli; ju ftreicfjeln unb freunbüd^ ^u üopfen begann uub i^n

auf bic Hinterbeine fe^tc, um i§m bie 5(nfang§gvünbe be» Stuf-

lüartenS beijubringen, ba erfannte gibo, ha^ it)m nid^t» 93öfe§

jugefügt iuerben fottte, unb fd;to^ fidj bem neuen gi^eunbe mit

ber Iei(^tcu Sjertraulidjteit au, bie ber grof^e d^arafterfel^ter biefe§

gefelligen 2;ierel ttJar. Gr fe^te feinen bufc^igen ©c^lueif in ein

au§brudE»t)oUe§ SSebeln, fu(^te aufbringlid) SßiIIt)§ blü^enbe§ ©e=

fidjt 5u leden unb luurbe öon ber angenehmen (Srrcguug fo über=

trältigt, ba|3 er algbalb einen 5(nfatt öon SKefen, Ruften unb

(Schnaufen be!ani, ber SSillt) §um §(u§rufe beraulo^te: „SKein

©pi^ ^at ftd^ auf ber Steife erföttet, a)iutter, irtir muffen ifjni

Söruftt^ee geben." 2)er tnabe ^atte an bem 2;iere gro^e greube,

fpielte mit i^m mätjrenb ber ganjen SDauer öon 2öil§elm§ 83e=

fut^e, fütterte il^u beim 9)?ittageffen, iroüte i^m fogar 5öier ju

trinten geben, inogegen fid§ aber 5-ibo ^artnödfig ftraubte, unb

Jüar fel^r enttöufd^t, al§ SBil^clm beim SBeggel^en 9)?ieue machte,

ben ^unb mitjunel^men.

' „^aft bu i^n benn nic^t mir mitgebrad^t?" fragte er mit

einem 9!)^äutd)en.

,SBiI^eIm beru!§igte t§n, inbem er i^m berfprad^, hajß er giöo

ijeben 2;ag fe^en folle, unb i^m in aller gorm ba§ @tgentum§-

pd^t an bem SEier übertrug. Unter biefen Sßebingungen ittor
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SSilTt) bamit eiiiberftaiiben, bo^ 5ibo fortfufjr, bei 3Sit^eIm ju

tüo^mn, unb in ber (Jarlftra^e nur in läufigen (Saftrollen

erf^icn.

S)er erfte öefud) bei feinen greunben auf ber U^Icn^orft

fjettte SSiI^eIm§ (Semüt nic^t auf. (Sr otmete in i^rem |)ou§ eine

reine, frif^e Suft unb er Tratte bie ©mpfinbung, ha^ er fie mit

einem fdjweren, ungefunben ®nfte berberbe, ber an i^m ^oftete

unb hen er nid^t Io§tt)erbcn fonnte. ^^v Seben icar burd)fid)tig

njic ^riftatt unb jebe 9.1tinute be§felben öertrug ben ftrengflen

93Iicf. (Sr biigegen :^atte ?.1?and)C? ju lierbcrgen. ©ein ®cbäd^tni§

5cigte i^m atterlei 5tuftritte, er fa^ fid) njieber in berfc^iebenen

Sagen, in benen er fid^ befunben ^atte, unb er bod^te: „23a»

njürben fie fagen, menn fie iDÜ^ten!" ^aul unb 9J?aItiine erjö^Iten

unbefangen bon i^ren leisten ad)t 9[)conatcn, er njar ba§u öer=

urteilt, in feinem ^erjen öerf(^I offen 5U galten, tr»a§ er erlebt

^aik. ©eine offene 9?atur raar jur Regung eine§ (Sef)eimniffc§

fd)(ed)t eingerichtet. 6§ brängte fid^ i|m auf bie Sippen, fo oft

er mit feinem greunbe bcifammen war, unb fein S3ebürfni§, e§

au§5ufpredf)en, tüar um fo mächtiger, al§ er über feine §anblung§=

ineife nod^ burc§au§ fein fidf)crey Urteil ^atte unb hanaä) led^gte,

au§ bem SQJunb eine» unbefangenen 93?enfd)en bon gefnnber ©itt=

Jid^feit unb SBeÜerfa^rung 5U ^ören, taf^ er redit getrau. (£r

^atte in feiner S3ruft einen ^htflöger, ber i^n trculo» unb niebrig

nannte unb i^m ^i(ar al§ ha^ Opfer eine§ S8errat§ seigte, unb

er bcburfte eine§ 53ert'^eibiger§, ba er felbft nid^t im ©taube lüar,

bie l^arten ^öefdjulbigungen mit Überäeugung ab^uiüe^ren.

®ie §ilfe, nac^ ber i^n berlangte, foüte i^m loerben. (£r

fjatte balb nad§ feiner 5(n!nnft in Hamburg an ©c^rötter gefc§rie=

ben, um i§m feinen neuen 2(ufent^aÜ§ort anjujeigen, unb in hcm

Söriefe feine @e§nfud)t geäußert, xi)n nac^ fo langer ^^rennuug

lbieber5ufer)en. ©r fragte gugteid^, ob e§ unbefd^eiben wäre, i^m

eine !(eine Steife ju5umuten, ettt)a nac^ SSittenberge, tvo fie fidj

treffen unb einen ober mef;rere STage miteinanber berbringen

fonnten, njenn e§ ©d^rötter möglid) wäre, fid^ auf furje 3eit bon

Söerlin lo^jumad^en. ©d^rötter :^atte mit ber folgenben 5|3oft ge=

antwortet. (Sr brücEte feine greube barüber au§, aSiC^elm fid)

wieber na'^e §u wiffen, unb berfprad^, bie erften freunblid^en

Stpriltage ju einem ?(u§f(uge nad) Hamburg ju benü|en. Gr
werbe e§ fo einjuri^ten fud^en, baft er minbeftcn§ eine Sßodtje
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mit SBtt^etm fieifamwenbteiöen fönne. SSieKeid^t Bringe er bonn
an<S) fS^ani mit.

(£§ iraren erft bier STage berjToffen, feit SSill^elm (S(^rotter§

SSrief erl^Qlten l^ottc, q(§ ber Sortier be§ ®aft^of§ i^m 9?ad^mittag§

6ei [einer ^eimfe^r bon bcr U^Ienl^orft, \vc er ju SJZittag gegeffen

l^atte, mitteilte, ein §err fei au§ ©erlin angefommen, ^aht naä)

\^m gefragt unb eriüarte i^n auf feinem 3ininter, beffen 5Rummer

er i^m angab. (Sine frotje 5l^nung erfaßte SBil^elm, er eilte

bie ^treppe fo rofd^ l^inauf, ta^ gibo i^m nid^t nad^fommen tonnte,

unb flopfte an bie il)m bejei^nete 3^ür. ®ie ©timme, bie

„herein" rief, lüor eine lüol^Iücfannte, einen StugenblidE barouf

umarmte er ©d^rotter.

2)iefer fa!^ no^ ben erften ©egrü^ungen feinen Jüngern

Sreunb jnjif^en ben fd^mol geöffneten ßibern lange prüfenb an,

bann fagte er: „©ie inunbern fic§ )x>d% ba^ iä) nic^t &i§ SJpril

gettjartet l^obe unb fo ^nall unb Satt gefommen bin?"

„^d^ n)unbere micl^ n:)eniger, oI§ id§ mid) freue," erlöiberte

2öil|eim unb brücEte bie gro^e, ftarle §anb ©d§rötter§, ber fid)

in ben legten fünf S5ierteliar;ren faft gar nid)t öeränbert batte unb

mit feinen mäd^tigen <Sd§uItern unb bem gertjoltigen Äopfe,

beffen blouber, über ber ©tirn äufammengeujirbelter ©d^opf foum

ju ergrauen begann, nod^ immer ia^ alte Itrbilb reifer mönnlid^er

^roft tüar.

„(£§ |at aber einen Ö)runb, ba^ \6) meinen urfprüngtidjen

Sßorfa^ gcQubert ^ahz/' fu^r ©d)rötter fort; „o'^ne meine ©d)ulb

l^abe 'vS) gegen ©ie eine Uujart^eit begongen, für bie id^ ©ie

perfönlid^ um ©ersei^ung bitten mu^."

@r 50g au§ feiner SSrufttafdje einen $8rlef l^erbor unb fagte,

inbem er ifju SKil^elm reid^te: „3)iefer SSrief ift geftcrn ange=

kommen. 9?ad^ ber Sluffc^rift mu§te id^ annetjmen, iia^ er an

mid^ gerid^tet fei, unb fo ^aht td^ i^n gelefen unb merJte bann

freilid§, bo^ er offenbar für ©ie beftimmt njor."

2BiI|eIm toar bleid) gelrorben, aU ©djrötter if;m ben 93rief

gegeben l^atte. 2)iefer geigte eine franjöfifd^e 9}?ar!e mit bem

^arifer ^oftftempel unb in ben großen unbel^olfenen $8ud^flaben

einer wenig fd^reibgeübten §anb ©d^rotterS S^omen unb 5lbreffe.

3^id^t5 tu^erli^el lieB bermuteu, ba^ er für SBil^elm beftimmt

tüar. 5lugufte — SBil^elm erriet fofort, ba^ er ber SSrieffc^reiber

lüar — ^atte nid)t baron gebadet, in ben erften Umfd^Iag einen
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jtrciten mit SSit^eTntS 9?omen 511 legen ober ben Ie|tertt bcr {^m

Qufgefc^riebenen Slbreffe ©d^rötterä anäufugeit.

SBir|cIm§ ^anb gitterte, ai§ er ba§ SÖIatt entfaltete, unb

bor feine Stugen 509 ftc^ ein (Schleier, ©inen Slngenblid lang

l^atte er £uft, ben ©rief einjufteden unb 51t fagen: „iä) lefe i^u

fpäter," benn e§ tüor U)m quolboll, feine Söertiegung ju öerraten,

lüä'^renb @d§rötter§ SÖIirf auf i^m rul^te. 5Doc^ \va§> follte bie

8?erftettung je^t? «S^rötter mu^te ja bod^ 2ttte§ erfahren. (So

begann er benn Stugufte'§ fteife ©c^riftjüge ju überfliegen.

5)er ©iener fd^rieb if;m in feinem §intertreppens<StiI unb

mit einer 9?e(^tfc§reibung, njeld^e biefem angepo^t hwr:

„^arig, htn 26. SKärj 1880.

„^err Wolter,

„<&ic finb nun feit ac§t S^ogen fort unb c§ ift B^it, haiß

irf) Sinen erjö^Ie, tt)a§ feitbem öorgegangen tft. SBar ta^ eine

^omöbie! @ie lüerben gtcic^ feigen.

„3tlS bie grau ©räftn nad) §aufe fam unb i^ ifjr bie

S^ür öffnete, fagte id§ nic§t§, backte mir aber: je^t mirb e§ Io§-

gelten. Unb richtig, faum tnar fte in§ ©djkfjimmer getreten,

ha 'ijbxkn tüir ein fürc^terlid§e§ ®efd§rei. Sd) erfd^ra! nid)t

njciter, benn ic§ h)u^te ja, tt)n§ e§ tnor, aber ^fabet fam !§erbei=

getor!eIt unb l^eulte frauäöfifd^ unb fponifc^ bur(^einanber: Sörennt

e§? (Sinb ®tebe im §au§? @§ hjar jum S^ottai^en.

„S(j§ mürbe l^inaufgerufen unb öon 5(nne ausgefragt. $)ie

grau Gräfin l^atte nlc^t bie ^raft baju. ©ie Iniete in i^rer

SöoIItoitette neben bem leeren Jöette, begrub ha^ ®eftd)t in ha^

^ffen, ha% nod^ ben Ginbrud S^jreS J^opfel ^otte, unb meinte

unb meinte, aÜ ob i^x bie ^eterfilie öerl^agelt morben märe.

S(^ lüei^ ja, hü^ bie grau ©rclftn fe|r Ieid)t meint. 2)a§ l^at

fie immer an fi(| gehabt, feit \^ fie fenne. Slber ba^ fie fo

biet Stl^ränen im Seibe :^at, l^ätte iä) i|r bod^ nic^t angefel^en.

Sinne brong in mid) mie ein Unterfud^ungSric^ter, idt) mod^te aber

natürlid§ ein unfd^ulbigel ©efic^t unb mu^te bon nid)t§. ^m
ßJrunbe mar e§ biefer ©d^Iange egal, ha^ \ai) id) fe§r mol^t, unb
mä^renb fie mid§ berl^örte, marf fie mir fogar ©lide §u, bie mir
barüber ein Sangel fagten. Stber bie grau Gräfin ift fel^r

fc^Iau. (Sie badete fid§ gleid§, bo^ id) me^r miffe, at§ id§ ju

fagen für gwt fanb; fie manbte mir ein ©eftd^t ju, fo mei§ mie
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ein ^öfe, unb fa'^ mid^ mit 9(iigen on, tior benen \i) faft 5(tigft

Oefomnien ^ötte, loeun ic^ nic^t, of)ne 9tu^m 5U bermetben, au§

©Qrpentra§ gebürtig lüäre, unb üerfudE)te e§ juerft mit (Süte unb

bro^te bann, mic^ gteid^ tüegjujagen, unb inoHte mid^ jule^t be«

fted^en, inbem fie mir aUertei öer^prad) — meiner 2;reu, ber

5lugenblirf tvax nid)t leicht 5U überftefjen, ober i(^ bin ftanbl^aft

geblieben unb bie grnu ©räfin lüarf fid) lüieber auf i^r Sett unb

ber §o^n luurbe Ujieber 5U liottem ®ang aufgebre^t. ^ft e§ ha

utc^t ber faubern ?tnne eingefallen, ber %mn Gräfin 5U fagen,

fie folle in ben (Sc^ränfen nac^fe'^en, ob i^r (Selb unb ©c^muc!

ba fei? ©c^roeigcn ©ie, Unglücflid^e! f^rie bie grau ©räfin,

ha'^ bie genfter gitterten, unb ttiarf ber ^erfon einen 33lirf ju,

ba§ fie 5ufammen!(appte niic ein Stafd^enmeffer. ©ie ift nid^t

au§ ßarpentraS. Um c§ fur^ ju mocf)en: bie DZad^t ift feiner

üon un§ äu ^ette gegangen. ®ie grau ©riifin bilbete fic§ ein,

(Sie feien öieHeicIjt um Slätternadjt ein bi§^en fpajieren gegangen

unb n)ürben löieberfommen — eine gute Sbee, nidit? (Srft am

SJJorgen begriff fie, ha^ ber S3ogeI im ©ruft ausgeflogen irar,

unb ha^ tüar bann ein anbere? ^ilb. «Sie legte fic^ fran!, blieb

fünf ^agc in i^rem Bintmer, bn§ buufel Derfjftngt loar, oB nid§t§,

trau! nichts, rebete irre, bier 5(r5te famen ju i^r, jeber ju fünf*

jig granfen bie 93ifite, unb ®eiftlid^e, unb 9?onnen, unb bie

Slliama, bie grau DJiarquife, befam brei ^epefc^en, eine länger

ol» bie anbere, unb borgefteru ift fie ange!ommen unb weint

jel^t mit ifjrer 2:od§ter um bie 5Bette. 5tber bie Sloc^ter ift ha=

rin biet ftärfer. ©eit fie bie Warna ^ai, fc^elnt bie grau Gräfin

rul^iger. (Seftern ift fie gum erftenmal aufgeflanben unb um
Sf;nen 51IIe§ ju fagen, m§ ic^ benfe: id) f;offe, in öierjeln

2:agen ober brei 2Boc§eu ge^t fie inieber auf einen $8aü. ®a§

ttjirb if)r gut tl^un.

„S^re <Sac|en :^at fie auf ben Söoben räumen laffen, um
fie nid)t bor fic^ ju fe^en, unb ^[)x Zimmer l^at je^t bie grau

SOJarquife, aber bie grau öJröfin betritt e§ nic^t. ©er §aar=

fräu§Ier erjä^lt, bafs babon bie Ütebc fein foH, ein anbereS §oteI

ju mieten ober gar nac^ ©panten ju ge'^en. ^c^ ibürbe bie

grau ©reifin ungern berlaffen, aber nac^ Spanien Würbe i(|

nic^t mitgc'^en.

„^^ möchte ben ^errn Potior fragen, ob ic^ nad^ einiger

Seit, wenn bie grau ©räfin fi^ getröftet r)at, S^re ^breffe be=
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fannt maä)tn barf, bamit mon :3f;"en ^^re Koffer unb ©ad^en

fd^trfcn lann.

wS^ ^offe, bol e§ S§nen gut ge§t unb ia^ ©ie mir ein

2ßört(|en fd^reiben tüerben. ©eien ©ie rur)tg tüegen ber grau

©räfin, e§ lüirb SlIIe§ gut n^erbcn. (Sie finb nid^t ber erfte ge«

ttJefen unb l^offen ttJtr, bo^ ©ie nid)t ber le^te fein luerben.

„S^ gvü^e (Sie, /perr S)o!tor, S^r fef;r ergebener Stugufte."

„9?ad§f(^ri[t. S3ei all i^rer SSerjlüeiflung fjat bie g-rau

©röfin ^opf genug, fogor Sinne einreben ju tuollen, (Sie l^ätten

njal^rfd^einlid^ öor Q^rcn politifd^en geinben füc^en muffen ober

tt)ären uielleic^t fogar Don preu^ifc^en 5(gentcn entführt ober er=

morbet morbcn. Sinne fagt, fo ettoaä f;a6e man fd)on oft erlebt,

bie ©lenbe! @ie l^aben gut getrau, fic^ au§ biefem S^aften fort*

äumadjcn."

Söil^elm merüe gar nid)t, ha'^ er ben örief öi)m Unters

bred)ung ättjetmol, breimal l^intereinanber Ia§. ßrft oB er pm
biertenmal beginnen ttiottte, fam i^m plö^Iiii^ jum ^ettiu^tfein,

bo| er nic^t allein fei, ba^ (Sd^rötter bofi^e unb i^n beobad^te,

unb er faltete Periüirrt ba^ 33{att jufammen. ®r ^atte nic^t

ben 3)Jut, ettt)a§ ju fagen ober ben greunb anjufe^en, fonbern

Iie§ Slopf unb ^änbe finfen unb fc^Iug mit unglüdüdjer äRiene

bie Stugen nieber.

(S(i§rötter brad^ juerft ba^ ©d^loeigen. „^c^ bitte @ie

nod^maB um SSerjei^ung, ha^ ic§ ben $örief gelefcn Tjobe. Slber

tute !onnte id^ a^nen —

"

„9^ein," fagte SSil^elm leife, „an mir ift e§, (Sie um 8?er=

jeil^ung gu bitten, ba^ ic§ gegen (Sie nid§t offener n^ar. ^c^

fjatte ober bie 2tbfid§t, biefen geiler gutäumadijen. 2)arum bat

id) (Sie um eine 3ufammenfunft in SBittenberge."

„©rfparen Sie fic^ SJJitteilungen, bie Sf;nen bielteid^t fc^ioer

anfommen," bemerke Sc^rötter liebeboll, „ic§ errate ben Qu-
fammenl§ang unb berfle^e je^t aud§ ^^re legten S3riefe. ^cf)

badjte mir, ba^ Sie in einer (Stimmung finb, in ber @ie einen

greunb neben fid^ braud^en fönnen. jDe§f;aIb bin id^ ol^ne SSer-

jug ge!ommen."

„©ie foHen nid^t§ erraten," errt)iberte SBü^elm, ©(^rötter

bie ^ari"!) brücEenb; „id^ toiU S^nen 2lIIe§ eräö^ten, e§ ift mir
ein ^ebürfniS unb jugleid^ eine Strt ©ü^ne."

Unb er begann feine S8eid§te mit bumpfer ©timme unb
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gefenftem 93(tde, tüte ein «Sünber, ber bef^ämenbe ©d^ulb Be*

fennt, unb ©d^rötter prte il^m ernft unb fd^tpeigenb ju tüte ein

5JSriefter, öor bem eine gebrücEte (Seele il^ve 53ürbe atittjälät.

SBit^cIm berfd^tüieg nid)t§, nic^t ben 9taufc^ ber erften SSod^en

no(^ bte S3itter!eiten ber legten. @r jeigte ^ilarä Setbenfd|aft

unb feine eigene «Sd^roäcfie, ba» finnlid^e §eibentuni unb bie

Sie6e§fünftc be§ unerfättlicEien SSei6e§ unb bie unlpürbtge 9toIIe,

bie er bor Wienern unb Si'eniben in ifjreni §au[e gefpiett; er

fprac§ bon feinen qualboöen ^ttJeif^^n an ber i^lici^tigteit feiner

^anblungSttjeife unb fd§Io§ mit ber %vaQt: „Unb nun fagen ©ie

mir, foÜ \ä) auf bicfen Srief antworten?"

„SSa§ faßt S§nen ein!" rief ©c^rötter, al§ 2Silf)eIm ge=

enbct ^atte unb i^n mit Donger Grlüartung anfo"^. „@ie I)at)cn

je^t nid^t» 5(nbere§ ju tf)un, al§ berfd)oIIen ju bleiben, ©ottte

man S^nen tro^ ^t)Xi^ ©cf)tt)eigen§ njieber fi^reiben, fo ipürbe

id§ S^nei^ raten, bie SJriefe ungelefen §u üerbrennen. S)a§

luirb freiließ eine gelüiffe ©eelenftärfe erforbern, ober ba bie

Jöriefe [a an meine Stbreffe gelangen, fo toitt id^ e§ für ©ie t§un,

Jüenn @ie mid^ baju ermächtigen."

SSilfjelm rang nad) einem (Sntfcfjluffe. „9?ic^t ungetefen

berbrennen," fagte er nad^ einer ^aufe; „öffnen ©ie bie S3riefc

unb urteilen ©ie in jebem galle felbft, ob ©ie mir ben ^n^alt

ganj ober tcilmeife befanntgeben ttJoKen."

„:3mmer nod§ nicfjt bie gel^örige 33eftimmt^eU be§ SSillcnS!"

crlüiberte ©d^rötter; „juerft mad^en ©ie fic^ Io§ unb bann ^oben

©ie bod^ ni(^t ben Tlut, alle Sörüden T^inter firf) ab^ubre^en.

©lauben ©ie mir, ha^ S3efte ift, ©ie erfal;ren nid)t§ me'^r au§

^ari§ unb forbem einmal, nac^ S5?onaten, huxd) eine 9}iittel§=

perfon S^re ©ad^en äurüd. ^ahzn ©ie ^emanb in ^arlg, ber

hci^ beforgen !ann?"(

„9Jein."

„S)ann lüitC lc§ e§ t^un. Unb tt)enn mon bie ©ad^en ber*

faKen lö^t, fo Ift auc§ nid^t biel berloren. SSor allen SDlngen

feine SBleberanlnüpfung. 2)lefer Safal, ber ^ijmn fc^relbt,

fie§t in feinem (Il;nl§mu§ ha^ Sßer^äÜnlS ganj gefunb an. ©ie

muffen e§ nlc^t tragifd§ nel^men. ©ie ^aben ^^xt §eräen§frife

gehabt, ber !aum ^emanb entgel^t. ©ie Ift bei ^l^neu fpät ge=

fommen unb unter unglüdElid^en Sfiebenurnftänben. S)a§ l^at fie

fc^n^erer gemacht, aU fie fonft m^l ju fein pflegt. Slber je^t
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foff fte für (Sie borüber fein. 2lUevbing§ tüirb e3 einiger Qni
fcebürfen, Uä ©ie ^^xtn (Sleic^mut tDieberfinben. SBaä i^ I6ei

bem Stöenteuer am meiften beKage, hü§> ift, ba^ (Sie für3 (Srftc an

feine Q^t benfen fönnen, bie ic§ borf) für (Sie fo fel^r getüünfc^t

l^ätte. (So lange bie ©riunerung nn biefe§ beraufd^enbe SSeib

in S^nen frifc^ ift, h)irb ^^nen iebe§ anftänbige beutf(|e 39?äbc§en

reiälol unb bie Siebe, bie e§ ^^ntn bieten fann, o|ne SGBürje

fc^einen."

„(Sie fpred^en immer Oon mir," iuagte SSitl^elm einjutüenben

;

„ober ba^ ift ia nid^t bie ^au^tfac^e; tva^ mic^ brüdt, bo§ ift,

ba^ id^ an i^r treulos gel^anbelt ^abe."

„(Seien (Sie barüber ru^ig," gab (Sdjröttcr 5urücf. „(Sic

njaren im %aU einer 5{rt SZotftie^r unb fonnten, ia bnrften nid^t

onber§ l^onbcln. 9Ji(^t §u entfc^ulbigeu lüären iSie geioefen,

ipenn @ie noc^ länger geblieben triären. iJ)enn ein foIc^eS Jßer*

l^ältniS ift nur öerftänblid), inenn ber 9[Rann ha^ SSeib fel^r

liebt; «Sie aber, mein Steunb, l^oben bie ®ame nic^t geliebt.

SSenn (Sie fid) borüber noc^ nid^t flar fein follten, fo !ann id^

e§ S^nen öerfic^ern. |)ätten (Sie fie geliebt, fo ttJürben (Sie fid^

öon i^r nic^t getrennt ^aben. Sie l^ätteu fie au» 5|Sari§ nötigen^

faE§ gettjaltfam entfül^rt unb mit i^r in irgenb einem unbe!aunten

(Srbentüinfel weitergelebt ftie anfangt in (St. SSoIer^. Ober (Sie

ioären noc§ ben ^Philippinen gereift unb Ratten ben SKann auf

Seben unb S^ob f)erau§geforbert, um fie fretäufömpfen ober unter*

äugelten. (So ^anbelt 2khe, tt)enn fie bie Urgeioalt l^at, bie fie

laben niu^, um ein foId^e§ 93er|ältni§ bor ber §ö§ern, natür=

liefen @ittlid^!eit 5U red^tfertigen. ^ft fie aber nic^t ftar! genug,

um biefe (Sntfc^Iüffe einjugeben, fo ift fie unfittlid^ unb mu^
abgefd^üttelt lüerben."

SSil^etm toar nidt)t überjeugt. „^d^ fc^ulbe i§r boc^ San!
bofür, ba^ fie mid^ liebt. S)a§ ertegt mir ^flic^ten auf. Sc|
"ijat^ nic^t ba§ tftt^i, ein ^erj ju bred)en, ba§ fic^ mir ganj

gegeben l^at.''

„tiefer ©ebanfe fc^eint ebel," erltjiberte (Sd^rötter beftimmt,

„er ift aber in 2BirfIic£)feit eine !ran!^afte (Sd^tüäd^e. S)ie Siebe

fennt fein Sllmofen. 3JJan giebt fi(^ ganj ober gar nic§t.

©lauben (Sie, bo^ ein ^od§gefinnte§ SBeib e§ annimmt, toenn (Sie

i|m fagen: ic§ liebe bid^ nid)t, ic^ mö(^te bidf) berlaffen, aber id^

bleibe bei bir, um bir feinen ©c^merj ju bereiten^ auä 2KitIeib,
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QUO SBeid^jeUgfeit? Gl lüürbe Sie Don fic^ fto|en uttb taufenb*

mal lieöev fteröen, a(§ öon S^rer (Snabe tüeiterleben Jüotteu.

©in Söeib aber, ba§ uad^ einer beravtigen Grüdrung ben S(?ann

nod^ feft|alten niö(i)te, ift auä fo gemeinem ©toffe, ha^ id^ e§

einer heftigem ©c^merjempftnbung gar nic^t für fä^ig fjalte. 2)al

SSeiO bentt über biefe Svage im 5l(Igemeinen Diel rid^tiger unb

natürüd^er aB ber 9J?ann. SSenn c» nid^t liebt, fo fü^lt e§ fic^

ju feiner 9tü(ifid)t ttcrpfüd^tet unb bie Grioägung, ba^ e§ einem

Spanne S^merj bereitet, |at e§ fcfjloerlid^ jemalä bation obge=

l^aüen, eine unmittfommene Siebelmerbung äurürf^unjeifen. ©5
giebt notluenbige ®raufam!eiten, mein gi'eunb. ©er Strjt loei^

ha^ beffer al§ Sro^i^^^^'^-"

33i(^e(m fci^üttelte nad^benflid^ ha§ §aupt. „S^re ®raufam=
feiten finb nid^t ju Sf)>^cm eigenen S3orteiIe üerübt, fonbern ju

bem ber iJranfen. i^üx meine ^abe ic^ nid)t biefe ©ntfc^ulbigung."

„®odE)!" rief <Bd)xötkx. „©ie beiden bie (Gräfin bon einem

franf§aft überfpannten ©cfnijle. 2)iefer 5üigufte fjat 9ted^t. (Sie

lüirb fid^ troften."

„Unb wenn nirf)t?"

„SBenn nid^t? ^a, U)a§ foK iä) Q^ncn barauf fagen! ^a§

muffen luir eben abnjarten. Slber e§ follte midE) bocf) fe^r lDun=

bern. 2)ie gefä^rüi^fte 3eit ift öorüber. Söenn grauen in folc^en

Raffen eine SoEfjeit beget;cn iDoIIen, fo t^un fie e§ im erften

StugenblidEe. ®ie (Gräfin f;nt ifjre 9J?utter bei fic^, fie f;ot brei

^inber, fie ift uac^ Slllem, tüa§ \d) fe^e, ungemein beiucglicf)en

®eifte§ unb ®emüt§, bie SSerälüeifluug loirb fidE) balb geben.

SSeun aber nid^t, fo l^aben @ie fa auc§ in einem ^aljre 3cit,

bie ^eimfe'^r be§ berlorenen ©ol^ncä aufzuführen unb ba^ fette

^alb fdjlac^ten ju laffen."

iil^ i^n SBil^eim mit einem S3Iic£ anfa^, ber etmal mie

einen öer§oItenen S^orlüurf au§brüc!tc, legte er i§m bie §anb auf

bie «Sd^ulter unb fogte: „(Sie finben mid§ ma^rfd§eiulic^ üebIo§

unb ti'^iliftröS, (Sie öermiffen in meinen SSorten ben romantifd^en

§od§fIug. 2)a§ Ift ganj natürüd^. S)ie @pra(^e ber Sßernunft

fd^eint ber Seibenfd^aft immer flad§, unb nid^t nur ber ßeiben=

fd^aft, fonbern auc^ ber ©mpfiubelci unb (Sc§tt)äd£)e. SSerben tt)ir

fertig. SJieinen ^ot ^aben (Sie nun. ©ie geben fein Seben§=

jeid^n öon fic^ unb ermöglichen fo ber Qüt, i§r SSerf ju tljun.

©ud^en ©ie felbft ^u öergeffen unb Reifen ©ie ber S)ajtne e^rütf)

,
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c§ aud) il^rerfeitg ju ttjun, inbem «Sie e§ fid^ bcrfagen, fte biird

^Briefe ober foiifttge SlnuQfjenuigen inteber an ©ie gu erinnern.

Unb nun jprec^^en roir öon etluaä 5inberem. S25a§ ^aben ©ic

lyeiter l)or?"

„9?td§t§/' eriuiberte SBilljctm mit einer niutlofen ^aub^

tielüegung. „^^ fjak mir fe§r lool^I gemertt, \va^ @ie mir jn

DZeujal^r [(^rieben. SSenn nnjere 2öünjcf)e unfere Bufunft finb,

fo giebt e§ für mic^ feine ßuJunft, ha iä) feine SBünfd^e fjabe."

„9äd)t einnmt ben, tuteber mit mir 6ei[nmmen ju fein?"

fragte ©c^rötter.

„5)od^," antwortete SBil^elm rafc§ unb blicEte i^m treu in

bie tiefen ^)Iauen ^^(ugcn.

„9?un fe^en ©ie. S)a§ Söanberleben tougt ^^nen nichts,

©ie muffen trad^tcn, nac§ 93erlin äurürfjufommen."

„5{6er ©ie miffen fa
—

"

„9lotürIicf) meifj icl^, @§ mufj eben etn)a§ gef^e^en. ©ic

muffen bei ben ©el^örben um 8"i^üdnar;me ber 5tu§löeifung

cinfommcn."

„^%u raten ©ie mir?"
„Ungern, ha^ fönnen ©ie fid) benfen. Stber i^ fe|e für

©ie nid^tä 5(nbere§ ju t^un."

„SBa§ füllte ic^ in einem ©efuc^e fagen? ^d) fönnte tüeber

eine ©d^ulb in ber 53ergangenfjeit befennen, ncd) JSefferung für

bie Biifunft berfpredjen."

„9'?cin. SJJit ©tünben fönnten ©ie nidjt fommen. (£§ mü^te
ein nacfteg ©nabengefud) fein." Unb al§ SBü^elm unnjittfürlid)

^urüdfu^r, fe^te ©d)rötter ^inju: „2)?an barf in einem folc^en

gatte nidjt ftolj fein. ©§ ift feine ©d)anbe, in bem monftrö§

ungleid)en Kampfe be§ ©injelnen gegen bie organifierte ßJelnalt

be§ ganjen ©taote§ fid) für befiegt ju erftären unb Unterlücrfung

an5ubieten."

„Sin ßiefud), in n5el(^em id) o^ne Iot)ole ^ trafen unb 58e=

teuerungcn einfad) fagen mürbe: bitte, erlauben ©ie mir, ioieber

nad) Söerlin ju fommen, benn e§ gcfättt mir bort beffer al§ überall

fonft, ttjäre boc^ aber bößig an§ftd)t§Io§ unb id^ |ätte mic^ um=
fonft gebemntigt."

„SBir muffen eben gürfprac^e ^aben. ^^ rtjerbe mid^ be=

mül^en, ein gute§ SBort bc§ Dberbürgermeifter§ für ©ie ju er*

langen."

Storbaii, SJratif§eit be? Qarjr^uiibem. 24
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„SSürben (Sie iijnn, tüa? @{e mir roten?"

©c^rijtter fd^roieg eine fleine Söeile, bann fogtc er: „33cetn

gall ift nt(j§t berfelbe. SBenn mir SSerlin fo nötig ttiäre inie

S^ncn, bann t^äte i^ e§. ©en^i^!"

SBü^elm mad^te eine 93Ziene, al§ ^ätte er etloa? S3ittere§

im SJJunb unb mü^te el berjc^tujen. ®a ftric^ i^m ©d^rotter

mit ber ftorten §anb über ben fdjuiarjen ßopf unb jagte

jörttid^

:

„^a, f^reunb S^n'^arbt, ©ie fd^reiöen ba§ ®efud^ unb c§ jü^rt

Tjoffentli^ jum Qklt. ©ie tr;un e§ für mid^. So, fe^cn ©tc

mid§ nur an. ^d§ bebarf ^^xcv. ©ie fcfjten mir. ^^ fange

an, ein atter 5J?ann §u tnerben. 93Jit fed^jig ^afjren fnüpft man
!cine neuen fj^^euubf^aften me^r an. Um fo öngftlic^er pflegt

man bie, lüeld^e man l^at. Jöerlin fc^eint mir o'^ne ©ie öbe unb

nal^eju unletblid§. ©ie n^iffen nid^t, tt)ie unerträglich bic 3"=

ftänbe geworben finb. Wan mi^braud^t ol^ne @en)iffen§bcben!en

bie rül^renbfte unb ItebenStüürbigfte Gigenfdjoft unferel S3oIfe§^

feine 2)an!barteit, bie e§ bi§ ju un5uläffiger ©c^n>ac§e übertreibt.

Tlan furf)t 2)eutfc^Ianb an Rauben unb f^ü^en ju binben, ju

!nebeln unb In ben 5lbfotuti§mu§ jurücfjufcfjteppen, fo lange e§

in feiner ©entimentalitöt e§ nidf)t über§ ^erj bringen !onn,

fid^ jur SSeljrc ju fe^en. Wan fd^meid^elt ben niebrigften

S3oIt»trieben unb jie^t fie mit raffinierter ©ntmannungSfunft

nro§. ©0 ift e§ rid)tig gelungen, S)eutfd§tanb bie abfc^eulid^fte

Sorm ber ©elbftüergotterung, ben ©^auüini§mu§ ^u geben.

5.Ttan Vergiftet feine ©ittlid^feit burc^ eine tüeife Drganifatton

berj^äuftic^feit aller ®ett)iffen unb aUer Überjeugungen. S3?an öer^

fölfdfjt i§m feine ^beale, inbem man ben Dffisier jum ühtionals

l^eiltgen be!retiert, bor bem ba^ ganje 53oll! mit Snbrunft feine

Slnbad^t berrid^ten foU. S)ie Bettung, ba»> S3uc|, ba§ 83ilb, bie

S8ü^ne, ber Seljrftubl, 51IIe§ prebigt: ber ^öc^fte 2Iu§brudE be§

9J?enfd^entum§ ift ber Offiäier unb ©tramm^ett, ©c^neibig!eit,

bas, ^ei^t Unfelbftflänbig!eit, ®ün!el, Übergebung, ro^e§ ^raft*

|)ro^entum, finb bie erl^abenften ©igenfd^aften be§ 9J?anne§ unb

©taat§bürger§. 5Da§ ^eer lel^rt man bergeffen, ba| e§ ba^ SßoH

in SBaffen ift, unb erjie^t e§ ju einer ©c^ar pcrfönlid^er ©iener.

©elbft njenn fic in§ bürgerlid^e ßeben jurücEgetreten finb, follcn

bie e'^emolincn ©olbaten bic Jßorftellung i^re§ 93cbientenber|ält«

j'.iffeS forgfältig weiter pflegen unb bk geliebte ^afente mit t^rer
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nntertl^amgfeit unb t^rem SSer^ic^t auf eigenen Söillen im Kriegers

bereine Jüieberfinben. 2SoI;in i6) immer fel^e, e§ fommt mi(^ ein

brauen an. 2[tte§ ift jermolmt, alle§ ift öertt)üftet, nichts (jai

ber |errj(^enbc SBille aufrcd)t gelaffen. ©elbft bte ^ugenb, un-

fcre Hoffnung, ift teilmeife burc^fend^t. ^d) finbe in manchen

©tnbentenfreifen eine ©fjarafterloflgleit, eine (StreOerei, eine nie=

brige ©d^iüeifmebelei bor bem (Srfclg, eine feige 95ergötterung ber

tierifd^en ^raft, bie ofjne 5öeifpiel in unferer ®ef(j§td§te ift. Sn=
ftinftiü nimmt biefe bcrfautte ^ugenb in jeber Srage Partei für

ben ©tarfen gegen ben (Sc^lnoc^en unb für ben SScrfoIger gegen

t)oi SSerfoIgten, in einem Stiter, in ftieW^em mein ©efc^ledjjt gang

'Don felbft, o'^ne nad) 9^cd}t ober Unrecht ju fragen, fic^ für jebcn

Unterbriidten unb gegen feben Unterbrüder leibenfc^aftlid^ auf=

regte. Sreilic^, lüir niaren 8djitto(^föpfe, mir ^Id^tunbbiersiger,

unb bie golbene ^ugenb bon ^eute, bie ic^ meine, ber^ötjnt ütier=

legen unfern einfältigen :Sbeaü»mu§, ^n ber §anb be§ gegen=

märtigen (St)ftem» ift attel jum glucke geiuoiben, fogar ber ^ar=

Iomentari§mn§. ®enn er giebt bem SSoIfc fein SOcittel, feinen

SSitten gettcnb gu modjen, unb ift ein bloßer Sßormanb ju einer

allgemeinen 2Bal;lberberbnil getnorben. Unfere Söeamten, ouf

bereu Unabl^ängigfeit n)ir einft fo ftolj luaren, finb in 5Baljl=

agcnten berttjonbelt unb muffen bie Gegner ber Stegierung ber?

folgen, bebrnden, peinigen, ipenn fte boriuörtS !ommen n^oUen.

Iier ^oliseiftaat, wie Iük xf)n nic^t mal bor ?td)tunbbieräig ge=

fannt l^aben. S>enn fein 3^ec^t ift bomal§ ^ebermonn geworben,

menn e» aud^ ein !ümmerlidje§ 9ted)t wax, unb ber ^Beamte trar

nic^t ber geinb be§ Söürger», fonberu fein ettt)a§ rec^tfjaberifdjer

S^ormunb unb S3cfd)ü^er. ©oll i(^ S^nen alte§ fagen? ©ie

tröftlidjften 5Jcenfc^enerjc^einungen, bie id; im heutigen S)eutjci)laub

fe^e, finb bie ©ojialiften. ©ie Ijabcn Unab§ängigfeit, £)pfer=

mut, ©f;ara!ter, Söeali§mu§. Ql^r Sbeal ift nic^t ha^ meinige,

gon§ unb gar nid)t. 5tber toa§ mac^t bal? (S§ ift eine (£r=

quidung, 2eute gu fe^en, bie überhaupt ein ^beal ^aben unb
bereit finb, bafür §u leiben unb §u fterben. S^ fe^e fe^i-'

fc:§mar§. ^6) fürchte, ha§> heutige Q)efd)lec^t mu^ auSfterben, e^e

hü^ beutfd^e SSolf lieber ba^ gerabe, treue, unbefted)ltd^e Sbe=
aliftenbolf n^irb, ha^ fic^ an allen SSenbepunften feiner ©eft^id^te

für ®eifte»frei()eit unb anbere fittlic^e ßiele foft §u S:obe ge=

blutet ^at. SSenn nur ber (Schabe fein unl;ei(barer ift. SSenn
24*
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fea§ fSolt nur noc^ genug £eben§fiaft üörig befjält, um ben il)ni

eingeimpften ©iftftoff au§5ufc|eiben unb ftiiebev ju gejunben."

©r ttjar in feiner ©rregung anfgefprungen unb im ßin^n^er

auf unb ab gegangen tt)ie ein jorniger Soroe in feinem ^äfig,

SSil^etm l^otte ben mie bon einem gemaltigen innern ®rucEe ^tx-

au§gepre{5tcn 9?ebeftrom nirfjt unterOredjen irotten. Se^t fagte

er: „gel) begreife ^fjre 5luffaffung ber Sßertjättniffe fel)r JüoIjL

@ie -ftnb aU 5(d}tunbt»ieväiger ouSgcinanbert unb ijabm Sf)re be^

mofratifd)en ^beale in ^^rem ^erjcn beJuar^rt. 3it)Qnätgiäfjrige

(Entfernung unb Ijeifje ©e^nfurijt nac§ bem SSaterlanbe ^aben

S^nen biefe§ üerflärt. ®ann fommen (Sie 5urücE unb finben

ein Sanb, beffen gefd)i(^tlid)e (Sntiuicfelung mittlermeile gnnj

aubere ^afjuen eingefc^tagen ^at, unb bie nüd^terne SSirfüc^feit

entfprid^t in feinem fünfte bem poctifd^en 53ilbe, ^ü§ ©ie fid)

ausgemalt t;at)cn. 9JatürUc§ finb ©ie fc^merjlii^ enttäufc^t. ^dj

fenne biefen ©emütgjuftanb bon meinem Später f;er. Stber borf

ic^ mir ^fjucn gegenüber bie 33cmerfung erlauben, ha^ ^l)x Ur=

teil f;art unb bietteid)t nid^t einmal in aüen ©tücfcn begrünbet ift?

(£iu Stcgierungsfijftem gel)t Vorüber, ha^ S3oIf bleibt, ^u feiner

Siefc ift e§ üon ber amtü^en Sßerberbui» unberüOrt unb ©ie ertenncn

ja felbft an, ba^ bie ©treber nur einen tictuen Seil ber S^genb

ou»ma(^en. 93cir ift um bie 3^ifu»ft unfere§ $ßoI!e§ nid)t bange."

„©ie mögen 9tcd)t ^aben," erlüiberte ©d)rötter rufjigcr unb

blieb t)or SBilf;etni fielen. „5lber bie öegcnluart ift fiufter.

2)a§ ftel;t feft. ®oc^ genug baDon. 3«^ f^ttte ^tjucn ha?> l^erj

crkid^tern unb Ijabe in SSirflic^feit ba§ meine crleidjtert. (S§

war gerüttelt üott unb iä) l^abe in 53erlin niemanb, öor bem iä)

c§ au§fc|ütten möd}te. ©ie fefjen, id) mufs ©ie bei mir l^aben.

5nfo f(^reibeu ©ie ^fjr ©efitc^. Unb lüenn e§ nid}t bewilligt

wirb, bann — bann gefjen mir jufammen nac^ ber ©djtneij ober nac^

Stmerifa unb lieben axiv ber Öcrne unfer Sßolt o^ne Seimifdjung

öon ^öitterfeit, wie id^ e§ in ^nbien geliebt Tjabe."

Stngefic^tS biefe§ tiefen, felbftlofen ^ummer§ über Buftänbe

ber 5nigemeinf;eit, ber in ©c^rötterg ©timme bebte unb au§

feinen büfteren blauen Stugen fpradj, fd^ömte fid^ SBiI|eIm bei^

nal^e, baf] er t>on feinen eigenen !(eincn ©d^merjen fo Piel Slufs

t;eben§ gemad^t f;atte. ßr erllärte fid) bereit, ha^ ®efu(^ eiujus

reichen, unb jum erftenmale feit SBodjen mürbe er fä^ig, an etmaJ

anbereS ju beuten at§ an ^ilar unb fein ^er^ä(tni§ ju ifjr.
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(Sc^rotter fitteti einige ^age, träfjtenb iDdd^ev er foft de-

ftänbtg mit SBilfjelm unb ^aul öcifammen iüar. 2)ie bre^

füllten \x6) burcf) bie[en innigen SBerfetjr lüie um ein ^afjrjetjni

beriüngt unb ^aul trieber^olte immer: „3Säre e§ nic^t §errli(^,

§err ®oftor, njenn Sie 35eibe fid^ neben mir onfauften unb ton

lt)enigften§ in b^n «Sommermonaten eine 5lrt gemeinfamen Se6en§

füfjren fönnten? ^c^ bin üOerjeugt, ba^ lüürbe ein Wiitd fein

um ettjig jung ju bleiben," Si^rötter läd^elte über biefen ^or=

f(f)tag. (Sr war fcf)on jufrieben, Ujenn er nur 2SiI§etm tüieber

in feiner 9?äf)e Tjaben tonnte, ©inftlüeilen riefen i^n 58§ani, feine

5trmen, feine Uranien na6) S3ertin jurüc! unb er fdjieb mit bem

Stn^bructe ber Hoffnung, ha^ 5SiI§eIm i^m balb ttjerbe nadjfommen

bürfen.

Sc!^rötter berlor feine 3eit. ®r fud^te einfCu^reic^e Seute

für 2BiI^etm§ 5lngelegenr)eit ju intereffieren, aber bie Scf)n)ierig=

feiten loaren größer, al§ er fic^ üorgefteltt l^atte. SBil^elm tüax

f^Ied^t angef(^rieben unb bie ^olijeibe^örbe nidjt bon ber Über=

jeugung abzubringen, ba§ er Sojialift fei unb bie Partei mit

anfe^nlid^en Öielbmittetn unteuftül^e.

(Stma brei SBodjen waä) feiner Hamburger üleife traf ein

neuer Sörief öott 5tugufte an Scf)rötter ein. ^er ©iener lüun=

bette fid§, bi^ ber §err S)o!tor if)nt nict)t geantiüortet i)abe, unb

erjQ^lte, e§ gebe je^t eine ganj anbere ®ef(^ic§te. Tlan t)abe

entbedt, hal^ bie grau (Gräfin fic!^ im ©eljeimen 9JJor|)fjins(£in=

fpri^ungen — 5tugufte nannte e§ 9!)Jorp'^in5„Sticf)e" — madje,

unb nun muffen 5tt)ei barmherzige Sc^toeftern fie S^ag unb 9Jac|t

bcttiai^en, um fie baran ju oer'^inbern. St^rötter urteilte, ha^

c§ unnötig fei, SBil^elm öon biefem ©riefe 9JJittetIung 5U mad)en.

Stuf SSil^elm ^atte ba§ 53ei|ammenfein mit Sc^rötter un=

gemein günfttg gelüirft. Seine Selbftqnälerei tt)urbe meniger

fd)arf, bie (Erinnerung an ^ari§ trat in bie SSergangenTjeit jurücE

unb in bem 9JJo§, in Ujetc^em fie öerbla^te, röteten fic^ feine

SBangen ttjieber unb tt)urben feine matten Singen fetter. SSo'^t

xoax er nod^ immer bem SSelttreiben fremb unb öon bem tiefen,

bumpfen ©efü^Ie be^errfc^t, ha^ fein Seben ööllig unnn^ fei, aber

benno(^ ^atte er je^t feit langen ^a^ren, öielleii^t feit feinem

2)oftor=®jamen, §um erftenmate mieber einen SSunfd^ unb eine

Hoffnung: ben Sßunfd§ unb bie Hoffnung, bal^ i^m bie S^üdfe'^r

m^ S3erlin geftattet tuerbe.
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2(m legten ©onntage be§ ^ilpril§ mar SBill^elm 9?Qc^mUtQg§

auf ber Ufjleu^orft ju Söefuc^e. %\t Ü6erftebelung ber gamilie

^aber nac^ 5riefennioov=§au§ [taitb bet3or unb ^aul !§atte fic^

Quf "t^^ ®ut begeben, um einige Stnorbnungen ju treffen. 93ian

ernjartete i§n üor 2tbenb jurüi unb e§ mar üerabrebet, ba§ fic

nod^ eine (Spajierfa^rt auf ber Stifter im Üiuberboote mad^en

fönten.

2)er grü^Iing inar in biefem Qafire frü^ angebrochen, bie

Söäunie jeigten ein fröl;Iid)e§ ©proffen, bie 2uft utar lüunberbar

lau unb müräig unb am l^erjerquidenb blauen §immet fc^iüammeit

ftocftge iuei§e $ffioIfen, bie man nic^t jie^en fe()en fonnte, ol^ne

i^uen mit fu|en 2:röumen unb Stauungen ju folgen. G§ lüor

eine ©ünbe, an biefem fc^önen ©onntag=9^act)mittag im gefd^iof«

fenen 9iaume ju bleiben. äRalüine fc^Iug alfo öor, auf bie

Ufcrterraffe l^inauSjugel^en unb ba ju fi^en, bi§ ^aul |eimfam.

2;ie Serraffe gef;örte jur S3itta in ber ^arlftra^e. (Sie lag

am Uferlüege, ber ben Dkmen „%\\ ber fcf)Dnen 5Iu§fid^t" mit

9ie^t fü^rt, unb luar Dierecfig in bie Stifter ]^inau»gebaut. Ginc

niebrige ©teinbalüftrabe fafete fie an brei Seiten ein, bie öierte

gegen ben Ufenoeg l^in bilbete ein ©ifenbra^tjaun mit einer t)er=

fperrbaren ®ittert()ür. 3" einer (Scfe ber fonft asphaltierten

Sterraffe mar ein runbeä JÖIumenbeet angelegt, in melc^em $ri=

mein unb S3eild)en aufzublühen begannen. Stu^erbem ftanben

am ©teingelänber nac^ ber SSafferfeite unter einem jeüartigen

©onnenfdjirm ein ®artenti]c^ unb einige ©tü^Ie. ^ier naljnten

93?alötne unb SBit^elm ^la^, mä^renb ber fleine SSill^ fic^ mit

g-ibo l^erumtummelu burfte. 5Rec|t§ an ber STerraffe tcar ein

formaler §afen mit einem flachen 9luberboote, ba§ fpoter jur

Suftfa^tt biencn follte. 5Da§ ^a'^rjeug mar an einer l^öläernen

Sönbe öertaut, bie ben fleinen $afen auf ber ber SEerraffe entgegen*

gefegten ©eite einfäumte unb bon meld)er einige grünbemoofle

S3retterftufen jum SSaffer füfjrten. ®ic Sllfter mar bon ber

©(fineefd^melje unb ben grü^Iing§regen fo ]^oc^ angefc^moUen,

ba^ fie faft bi§ an bie STerraffe emporfpülte, unb bon ber (Stiege

ragte nur eine (Stufe über iljren (Spiegel |erbor. Sßill^ fanb

e§ auf ber 2;erraffe etma§ langmeilig. Gr 50 g e§ bor, auf ber

ßönbe 5u fpielen unb fogar in§ $8oot ju fpringen, in bo§ i^m

gibo nid^t folgen moltte, meil er bor bem SSaffer Slngft l^atte.

2)er Sölicf über bie ©egenb mar jauberboU. S)a§ entgegen*
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gefegte Ufer gtöiijte in bcm feinen n)ei^licf)en Sicf)te norbifdE)ev

grüfjüngStage toie Hon ©ilberlajuren. ^n ber gerne fingen bie

^äufermoffen unb STürme üon Hamburg am §ori5onte lüie ein

5artgefär6te§, ettt)a§ öern)afc^ene§ 2;ran§parent=33ilb. S)en feeartig

loeiten «Spiegel ber Stifter fräufelte ein leichter SBinb^au^ unb

in feinen ©lanj pflügten rote unb grüne ©ompfer bun!Ie gurc^en,

bie longe ftanben unb fid) in ^a^Ireic^en ^üntmungen unb

(S(i)längelungen n)eit ^injogen. Sluf bem langfam flie§enben

SBaffer fcfjroamnien 5al;Ireirf)e Keine 9lubers unb ©egelboote, be^

bölfert bon fonntägig gefleibeten paaren unb ©ruppen, beren

Öefpräc^ unb frö^üc^e» Sachen über bie SSellen bi» an§ Ufer

Ijerübertönte. ©an§ na^e an ber 2^crraffe 50g ein (Segelboot

oorüber, ha^ bem 5öf)rfjau§ juftrebte. 6in S3urfd^e l^anb^abte

bie Segelraae, ein fleiner ^VLr\Qt fteuerte unb auf ber Sanf fa^

ein junger Tlaxm unb ein frifc^eS, ^ü6f(^e§ TläM)m, bie einon^

ber järtlic^ umfd)Iungen l^ielten unb halblaut haSi 2ieb „Sreut

euc^ bei Sebeng" fangen. SJtattine lärfjelte, al§ fie biefc 3bt)lle

fafj, unb fagte 5U SBil^elm, ber in bie ftitte fonnige Sd)ön|eit

be§ 9hinbbilbe§ '^ineintröumte : „©iebt e§ etwaä SietjenbereS an

einem fold^en grüf;Iing§tag, alS fic^ fo ^u üeben tt)ie biefe beiben

Seutdjen ha born?"

Gin Sd^atten ftog über SBil^elm» ©efic^t. ®r fal^ fi^ im
|o^en ®ro§ unter bem Saume mit bem birf)ten Saube hti

(St. S5a(er5 Hegen unb über fid^ eine tuei^e ^anb, bie i^n mit

jerpflüclten S31umen beftreute.

gn biefem Slugenblicte l^örten fie einen Keinen Si^rei, bem
gleid) ein 5tueiter, ängfllic^erer unb ein Stöckeln folgte. Seibe

fprcHigen auf unb 9}klt)ine ftieji einen furd^tbaren, mar!erfd^üt=

ternben (Sntfe^enSruf au§. föerabe Por i§nen, einen falben Sd^ritt

üon ber Serraffe, fa'^en fie ben Keinen SBill^ inmitten eineS

Sc^aummirbelS, ben er mit ben Perlreifelt arbeitenben ©liebma^en

erregte. S)ie beiben Strme n^aren milb in bie §ö§e getöorfen

unb ragten über ba§ SSaffer I^eröor, ber ^opf mit hii\ ftie^enben

blonben Soden aber taud)te abn)e(^felnb unter unb iDieber auf

unb ber Keine öer^errte SJJunb öffnete fic^ ju frampf^aftem Sttmen

unb Schreien, melc^eS ha^ einftrömenbe SBaffer öer^inberte. 2)er

l^eftig fd)n)on!enbe ^a^n nebenon erKörte gur ©enüge, tüie ha^

Unglüd gefc^e^en ttjar. 2)er ^nabe !^atte fic§ auf ben 3fianb be§

ga^rjeugl gefteUt, um fic^ ju fc^aufeln, mar inl SSaffer ge*



glitten unb bon feinen orbnnngSIofen Söelüegitngen fc^on ^tüci

(Si^ritte tüeit fortgetriefien niorben. f^ibo ftanb beHenb unb

!eu(j^enb auf ber §oIätreppe unb tauchte immer Uon neuem bie

^fote in» SSaffer, 50g fte jeboc^ gteid) tuiebcr jurücE.

älMbine mad^te mit ben 5Irmen eine Söemegung nad) i^rem

Äinbe, bie gü^e aber blieben geläl^mt unb fie fonnte nur furd^ts

bare, unartitulierte @(i)reie auSfto^eu. ®a§ bauerte taum einige

©efunben, eben nur bie 3cit, bie nötig irar, um fi^ bom SSor*

gefollenen 9tcc^enfc§aft ju geben, bann ftieg SSit^elm bü^fc^neH

auf feinen (Stu"^! unb fprang mit einem @a^ über bie Jöalii*

ftrabe ^iniueg in» SSaffer. Sr berfd^iuanb unter bem ©piegel,

ber Stuftrieb brarf)te i§n rafdj lüieber empor unb er taud^te ge«

rabe neben bem ^inb auf, bo§ i^n mit ber legten ^raft um=
Hämmerte. 2Bie er e§ anfing, tüu^te SSil^etm fetbft nid}t, aber

obmoljt er nic^t fcf)mimmen fonnte, frf)ob er irgenbnjie hcn Slnaben

mit unterge'^altenen Strmen bor fi(^ l^er ber STerraffe 5U unb

rief mit angftboller (Stimme: „D^c'^men @ie i^nl 9?e^men @ie

i^nl" Su äRalbine !am Seben, fie beugte fid^ über bie $8alü=

ftrabe '^inab, unb ftrec!te bie ^rme au§, SBit^elm mad^te eine

Slnftrengung unb fjob ben Knaben ein menig in bie §ö^e, fie

fonnte i^n erfaffen unb umfc^Iingen unb jog i^n unb, fo festen

e§, aud^ SSil^elm empor, benn biefer tauchte einen 5(ugenblid

bi§ über bie ©d^nlter au§ bem SSaffer auf. ©in dtiid unb fie

(jatte ben o'^nmöd^tigen Knaben über bie 93alüftrabe f)crüberge=

bradf)t unb tjielt if)n in ben 5(rmen, tüä^renb fie unouf^örlidf) um
§ilfe rief. 5Som Uferiüege, bon ber ©ariftrafse, bom g^if^vf^auä

eilten Seute l^erbei, im 9^u füllte fid) bie Sterraffe, man na^m
ber SKutter, bie nod) immer n)ie geifte§obtt)efenb luar, ben trie*

fenben Knaben ah, um i^n in bo§ §au§ hinüberzutragen, fie brad§

fid^ burd^ ben 9}?enfd^enfnäuel 58o^n unb fc^iüanfte nad£), ba traf

ber 9?uf ibr Df)r: „^a ift ja noc^ einer im SSaffer!" ©rft

je^t fiel i^r auc§ SSil^elm ein; §u S^obe erfd^rocfen bjanbte fie

fi^ um unb ftürjte jum 9tanbe ber Sterraffe ^urücf. ®ort ftanb

eine 9iei§e 93Zenfd^en, bie fjeftig geftifutierten unb burd^einanber

fd^rieen unt i^r bie Slu§fic|t berftellten. ®ine Surfe öffnete fid§

erft, all gmei ober brei öeute, bie me^r ©eiftelgegenroart l^atten-

al§> bie übrigen, jur Sänbe |inabftürmten, in§ Sgoot fprangen,

e§ Io§banben unb abftie^en, unb nun fonnte fie mit namen:

lofem ©ntfe^en fe^en, bo| SSil^elm bon ber Oberftä^e be0
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SSnf[er§ berfrf)tüiinben tüax, o'^ne bn^ bte fc^tammtg getrübleit

itnburcl^ftc^ttgeii gluten öervieten, tüo er untergegangen fein ntodjte.

93ei biefem 5lnblicfe j(f)lDanben xijx bie 8tnne. 5n§ fte tüieber

gn [tdj !om, lag fte mit geöffneten Kleibern auf bcm <Bop^a im

9tau(^äimmer i|re§ 9Jfanne§ unb i§re ©icnftmäbij^en n^aren um
fte kfc^öftigt. ©ie blicEte 5uerft erftaunt um ftd), bonn fom

i^r mit einemmote bie (Erinnerung trteber unb fie rief mit 6c=

benbcn Sippen: „2öte Ift e§ mit SSittt)? Unb ®o!tor etjuTjarbt?"

„§err SBiUt) ift fc^on gonj munter, man bringt i§n ju

Söette," beeilten fid§ bie SO^äbc^en 5U erttiibern.

„5tber ©ottor (Stju^arbt?"

©arauf Tratten fte feine Stnttport.

9J?aIt)ine fprang ouf unb ttjollte '^tnanSeilen.

„(Snöbige grau! ©näbige grau!" riefen bie SJ^öbc^en ent*

fe|t, „fo fönnen @ie bodf) nirfjt f)inau§."

©ie (jieüen fie §urücf, ä)JaIt)tne fuc^te fi(^ loSjumai^en, ba

lüurbe ein ©eräufc^ tton ©(^ritten unb ein Gemurmel bieler

Stimmen im SSor^aufe ^örbar: man rifj bie ßiwmerf^ür |aftig

auf, ber Wiener in ^ägertrac^t ftecfte ben ^opf l^erein, fur;r aber

jurücf, al§ er feine §errin fat), fcfjIoB bie %i)nt toieber I)inter

fiel) unb ging brausen tüeiter, wäf^renb bie Stritte unb ha^ (Se=

murmel ber «Stimmen i^m nad^jogen.

„@ie ^aben i^n gebrad^t," freifi^te 9)?atöine unb inar nic^t

länger gu fjatten. ©inen 5tugenblic! fpöter n)u|te fie, ha^ if;re

5tbnung ri(^tig mar. Stuf bem Sitfarb im ßintmer retf)t§ öom

S3or^aufe lag SBiI^etm§ unbemeglid^e (Seftalt, bon ben Seilten

umftanben, bie i^n hereingetragen l^atten. Jßon feinen Kleibern

fto^ ha^ SBaffcr, bilbete fteine ©cldje auf bem grünen 2:uc^ unb

öerronn in bie Sebertafd^en be§ S8iIIarbtif(^e§. ^ein Sltem |ob

bie $8ruft unb auö ben halboffenen gtafigen 5tugen ftarrte ber %o'b.

©in Slrjt lüar balb 5ur ©teile, man fc!^affte bie ^Neugierigen

au§ bem §aufe unb begann 2Bieberbelebung§öerfuc§e anjuftetten,

bie faft feit einer ©tunbe o^ne Unterbrechung bauerten, al§ ^aut

^ereinftürjte unb mit erftirfter ©ttmme rief: „®o!tor, ©oltor,

lebt er?" ®ie ©ienftboten Ratten i§u brausen mit fliegenben

Sßorten Pon Willem uuterrid^tet,

®er Strjt fc|üttelte ben ^opf. „(S§ ift ni^t§ me^r ju

machen."

^aul tpottte e§ ni(i)t glauben. @r bulbete nid^t, \>a^ mon öon
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ben SSemü'^ungen ablafje. 2)ie Slbveibungen, bie Sßelüegungen, ha^

fünftUc^e Sitmen mufjten eine neue öoEe <Stunbe lang fortgefe^t

njerben. Stber ber Slob l^ielt feine iöeute feft unb lieB fie fid^

nic|t abiagen.

ßwei 2;age fpätcr, 6et grauem 9ftegentt)etter, tt)urbe ber %ok
begraben, ©c^rötter iüar jum Seic^enbegöngniffe tion Söerlin ge*

fommen. (£r fa§ ganj gebrochen auä unb ber ©ram alterte feine

Söiüenjüge erfc^recfenb. SKalüine unb ber fleine SBitt^ lagen

frani unb nur ^aul fonnte mit <Sd;rötter bem greunb auf bem

legten ©ange folgen. Sll§ ber <Sarg I)inau§getragen unb auf ben

2eid)ennjagen gehoben lüurbe unb ^aui 5ur %^nx feinet §aufe§

l^erauötrat, fa^ er burc^ ben 2;(jränenfd)Icicr, ber ir;m bie Stugeu

öerbunfelte, auf ber anbern ©eite ber ©orlftra^e einige l^unbert

SJtänner in $Rei§ unb ©lieb aufgefteUt. ©» n^aren meift junge

öeute, bod) unter i^nen aud^ manche ältere, alle örmlic^, aber

rein unb gan^ gefleibet. (Sie trugen jeber eine rote Strohblume

im Slnopfloc^e, hielten fid^ unberoeglic^ lüie eine Struppe unter

ben SBaffen unb fdjienen ben JSefeblen etne§ SÜJanne» mit er«

grauenbem Sorte ju ge^ordien, ber orbnenb bor ber langen, ftitten

gront auf unb ab ging.

^aul luar überrafc^t unb fragte ben Seid^enbeforger, ber

i^n neben bem Seic^ennjagen erwartete, wer bie Seute feien,

©r fjatte 'S'Jiemanb eingelaben unb erwartete feinen Zulauf, ob=

gleic^ bie Hamburger SÖIätter über ben Unglücf^fatt lang be=

ridjtet i^atten.

S)er 2eic§enbeforger ging hinüber, fpradt) mit bem SJJonne,

ber anfd)einenb ber gü^rer ber 2;ruppe ioar, unb berid^tete, al3

er jurüdfam : „@§ finb 5(r6eiteröereine au§ Hamburg unb ^ttono.

S^r gü^rer fagt, ber 2:ote tüäre älüar leiner ber S^rigen ge«

loefen, aber fie tooEten i^n eieren, toüi er i^en im 2^Un ®ute§

ertoiefen."



7.

Uden horizo.

5tm 1, SDZai be§ folgenbeu ^a^re», ber auf einen ©onntag

fiel, rollte SJoimittog^ ein äiemlicf) langer SSagenjug auf ber

«Strafe öon Harburg nac!^ bem griefenmoor §in. Sin ber Trense

be§ @ute§ ntad^ten bie SSagen ^alt. S3or i^nen erf)o6 ftc§ eine

©§renpforte au» Sannenreiftg nnb gelbblumen=®eiüinben, mit

glaggeu unb Räubern gc[c§ntücft unb mit einer golbenen Snfd)rift

auf blauem (Scf)ilbe, lüeld^e lautete:

„gtud^tbaicr 'äxbtit, treuem gleig

&ab ÄönigS ©nobc i^ren «ßreiS."

(£in Sßerein mit feiner %a^m wax neben ber @§renpforte

aufgeftellt. S8öIIerfd§üffe frad^ten, ber gafjnenträger fc^tuenftc feine

t^al^ne, ber S3erein brachte brei §0(^§ au§ nnb fein SSorfte^er

ober ©t>re(^er trat an ben erften SBagen !§eran, in melc^em neben

einem jungen Bebrillten §errn ein Offizier in fd)i3ner Sanbftiefjr=

S)ragoner=Uniform, bie S3ruft gan§ mit DrbenMreujen bebedt, fo§.

S)er bebrillte |)err föar ber Sanbrat be§ ^reife§, ber 9teiter=

offisier aber niemonb anberS al§ 5|3aul ^aber, ber je|t §err

5)5aul bon $aber ^ie^. ®enn er tüar in ben 2lbet§flanb erlauben

morben unb feierte l^eute biefe§ gro|e (£reigni§ inmitten feinet:

®ut§bebölterung unb einer ©c^ar eingelabener ©äfte, bie er,

toon feinen „jungen Seuten", ben öorne'^men ^raftifanten, begleitet^,

mit einem SDu^enb SSagen öom Sa^^ofe ju Harburg abgeholt l^attc.

S)er (Spre(|er be§ 5ßerein§, ein äRann öon reid^Iid^ fünf§igi

Sauren mit ergrauenbem Sarte, feierte ben ®ut§!§errn in einciß

überfc^njenglidien Stnrebe, in ber er \f)m, bem (Stebenunbbrei^tg*

jäfjrigen, unter Slnberem fagte: „SBir 5ltte betrad§ten @ie al^

unfern SSater unb toerel^ren unb lieben @te tüic S|re ^inber."

!ßaut banfte Iäc§elnb mit einigen freunblic§en SSorten, bann neu%
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lonnte ficf) tuieber in ?3eiüegung fe^en.

Siim (Singnnge bon ^aifer 2i3i(^eIm§=^orf erfolgte eine älueite,

biet umftänblidjere SöegrüBung. ^tud) fjier gab e§ einen S;riumpfj=

Sogen unb 93ötter unb nid^t ein, fonbern brei S3ereine mit ga^en
unb ^Bannern, bann bie ©c^uljugenb mit ^aftor unb Se^rer an

ber ©pi^e unb ber ganje föeitilid^e Sleil ber Söebölfernng faxten

bie ga^rftra^e ju Oeiben ©eiten ein unb brängten fic| Raufen*

iüeije neben bem Slriuinppogen jufammen. S)er ^5aftor f;ielt

eine 9tcbe, ein blonbe» ©(^ulniöbd^en fprnd) ein I(lnglicf)e§ (5)e=

bid)t, ha^ ber Se^rer im tSd^iretjje feine§ 5tnge[tc§te§ berfa^t

fjatte, ber ®e)nngberein trug ein Sieb bor, ber ^nnglingSberein,

ber bie ^nftrumentalmufif pflegte, [tötete unb trompetete einen

©f)orat unb erft aU bie allgemeine gi^eube unb Jöegeifternng ftd)

in (Schliffen, 2Borten, üteimen unb S^längen gehörig ßuft gemad^t

l§atte, fu'^ren bie SSagen ttieiter unb gelongten enblid^ bor bie

9tampe be§ griefenmoor=§aufe§, njo %xavi bon §aber, bie grau

$8roI)t unb grau SOJär!er neben ftd) ^atte, bie 5lnfömmlinge em*

pfing. Sm 5(ugcnblicf, al§ fie bom SBagen fttegen, flogen an beir

gtaggenftange am 3""^enturmc brei gähnen in bie §ö^e: ju

oberft bie fd^marjineijjrote ga^ne be§ 9teid^§, bann bie tt)ei^=

fd^ttjarje preufsifd^e ga^ne unb unter biefer ein grünttjei^roteS

Jßanner mit einem großen 3Bappenfd§iIb in ber 9}?itte. ©iefe

britte ben ©äften etiuaS rätfclfjafte gafjne lüar ba^ neue §au§=

banner berer bon ^aber unb t>a§) Sßappen ber eble SSappenfd^ilb

biefe§ Ö)efd)Ied)t§, ber bei biefer ©elegenfjeit jum erftenmate bon

ber frö(}ti(^en 9J?aienfonne befd^ienen unb bon ^ben 5tugen beif

9)ienfd)en beluunbert tuurbe.

@§ n^ar ^aul nid^t leicht geworben, fid^ ein SBappcn ju

lüäl^Ien. ©eit fünf 9)?onaten, nämlic^ feit er lüu^te, bo§ feine

@tanbe§ertjD()ung befd)toffene ^a^t toax, mlbmete er biefer grage

ben beften 2;eit fetne§ 3)enfen§. (£r fc^iüanÜe lange jmifc^en

ebler, altertnmlid^er ©infad^^eit unb mobernerer ©innbilblic^feit.

©in rebenbe§ SSappen, ha§> auf feinen 9Jamen §aber anfpiette,

mar au§gefd^Ioffen, benn e§ inar natürlid^ nur ein fc^led^ter SBi^

bon 9)iat)boom, bem 5ßoffenbic|ter, ben er bei einer 3tntt)efen§eit

in ^Berlin in§ SJertrauen gejogen ^tte, ha^ er einen golbenen

^aferfadE in grünem gelb annehmen foKe. ^Jad^bem er ber S^iei^e

nad^ ettua ein 5Du^enb Sßoppen etfonnen, reijenb gcfunben unb
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ixad) einigen S^ogen at§ unjnreiüjtuö berlüorfen f;atte, Hieb ei

f^lie^Iid} bei bem, lueli^eg jc^t fein ftotjeS Banner jicrte. 6§
geigte in grünem gelbe bvei gewellte Ouerbalfen, ©Über, unb in

einem roten greiöiertet, red)t§, eine 1870er ^riegSbentmünje,

9taturfarbe. 2)ie getueUten Duevbalfen luaren eine 5(nfpielung

anf bie ©ntluäffernng^fanäle feine» SlioorgutS unb bie ©entmünje

erinnerte an feine Sh-ieg§t()Qten. @r Dergaji nidjt, ha^ er ber

SOiitgift feiner %xan bie SSertuirflidjung feine§ £eben§pian§ ber-

banfte, unb n)ottte t§r eine jarte ^ulbigung barbringen, inbem

o.x jebcn Duerbalten mit einer nnturfnrbenen 9)?Qlüe belegte. (£r

3ab biefen ©ebanfen jebo^ auf, a(§ man i^m im §erolb§amte

oorftellte, ^a^ SSappen Ujürbe babucc^ überlaben unb e§ iuürbe

j^ugtcid) §u fc'^r ben neugebadenen 5lbcl berraten. ^nul berfagte

fic^ nid)t§. ^ilucf) einen Slöappenfpruc^ legte er fid^ ju. ®er un=

öerbcfferlidjc 9J?al)boom entpfo()l : „5^er iFtoor fjat feine ©d}ulb{g=

feit getfjan." ^aul n}ä^Ite: „ä)icinem S^önige treu." SDem ©a^e

bie öon einem 53eamten bc§ ^eroIbSamt» öorgefdjiagene Raffung

ju geben: „9Kinem fünege trelu", f;atte er bod) ntd^t ben tflxit

Stbcr lüenn feine ©r^ebung in ben 5Ibelflanb i^n in h^n

legten SJconaten auc^ ^auptfodilic^ befc^äftigte unb miebertjolte

SSinterreifen nac^ ^Berlin beranla^te, fo I^örte er barum nid^t auf,

on ben armen SBilfjelm ju benfen. (Solrofjl er al§ auc^ MaU
bine unb ber Heine SBitft) trugen ein ttoIIe§ '^a^x lang tiefe

Sirnuer um ben greunb, ber fid) für fie geopfert ^atte, unb ^aul

errid)tete i^m auf bem Hamburger @t. ®eorg§-58egräbni§pIa^ ein

prödjtigeä ^enfmal, bei bem ineber (Kranit unb 93Jormor noc^

S3ergoIbungen unb Qu§fü^rlidje S3erfe gefport mürben. S)a§ ®rab=

mnl gebort ju hm Se^en§tt)ürbig!eiten be§ ^Hrc^(jof§ unb ber

Slüfter 5cigt e§ ben gremben mit ©tolj. Slu^ bie alte grau

Sörofjl pflegte bie Erinnerung an ben S)a§ingegangeneu. ^^re

(Spejiatität mar gtüar ba§ Slnfertigen bon gähnen unb Sßannern

gelDorben, feit ^aul unter feinen Q)ut§=(£tngefeffenen eine ganje

Sln^a^l $8ereine, barunter aud^ einen ^rieger= unb einen fonfer=

öotiöen Sßa^tüerein, gegrünbet ^atte. ©ie orbeitete je^t ja^rau^

JQl^rein an berartigen ^unftmerfen, bie fie au§ fc^merer ©eibe

Tiä^te unb mit applizierten «Sinnbilbern unb geftidten ©innfprüd^en

unb ^nfd)rifteu fo bebedte, bofj fie ftarrten, al§ mären fie bon

931ed^, imb meber flattern nod) roUcn fonnten. Slber aU ba§

(örabbenfmal für SBil^elm cingemei^t merbeu fottte, ha legte fie
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5)ßaut§ SSnppenbanner, an bem fie eben ftidte, 6et (Seite unb ber«

fertigte einen ^ranj au§ ©ro'^t unb luei^en, fcJ^marjen unb lila

©c^meljperlen, ber über onbert^alb 9Keter im ©urd^mefjer §atte

unb auf bem man jlüifd^en £orbergen:)inben SBi(§eIm§ SfJamen

unb 5;obe§tag fonjie bie SBorte: „ßmige >DanfOarfeit" Ia§. ®tn)a§

Si§ntid^e§ ^atte man in Hamburg nie gefeiten unb ber ^ranj

löurbe bei ber Xrauerfeier fe^r bemunbert.

^out benaf;m fic^ bi§ au§ ©übe luie ein älJann bon ®emüt
unb S^arafter. SIl^ bie 2tbel§urlunbe unterjeid^net tt)ar unb ^aut

naij^ 58erlin !am, um beim ^aifer 5(ubienj ju nehmen unb filr

bie ©nabe gu banfen, ha ging er ju ©c^rötter unb bat i^n per?

fönlid^, bie ©inlabung ju bem g'^ft aujunel^men, ba§ er am er=

ften SÖJai auf feinem ®utc ju geben gebadete. „Sc§ fe'^e (Sic al§

ben S3ertreter SSiI^eIm§ ouf (Erben an," fagte er, „unb unfer

SBil^elm barf an biefcm S'i^cubentage nicE)t an meiner (Seite feilten.

Q^m öerbanfe ic^ 2Itte§. ®r fjat ben ©runbftein ju meinem

§oufe gelegt unb mir ben ©rben er^Iten, für htn allein id^

ja arbeite unb ftrebe. Sßenn SSil^elm unter un§ lüeüte, er

mürbe meine Sitte nid^t abfc^Iagen unb in ber (Srinncrung baran

merben (Sie, §err ©oltor, mir auc^ nid^t biefen Kummer bereiten

iDoIIen." jDie SSorte famen toom ^erjen unb beseugtcn, bo^ ^aul

bo§ S3ebürfni§ empfanb, in feiner SSeife bem SInbenfen 2BiUjeIm§ eine

^ulbigung barjubringen. Sd^rötter fonnte nidijt anber§ al§ äufagen.

(£r (jotte fid^ bon ber furd^tbaren (Srfd^ütterung, bie ifjm

ber S^ob feine§ greunbe§ berurfadfit, äu^erlid^ anfcCjeinenb luieber

erholt, innertid^ l^atte er jcboci) ben SSerluft um fo meniger t)er=

munben, al§ er fid^ nod^ ^önfig mit 2öii§elm§ Stngelegen'^eiten

befdf)äftigen mufjte unb baburd^ genötigt luor, in ber Erinnerung

an i|u ju leben. Sßi(§elm l^interlie^ feinen legten SBitten. ^ai)'

forfd^ungen ergaben, ha^ in Sömen'^agen bei SlönigSberg eine

fc^r entfernte Stnöerlnanbte bon if)m lebte, bie an einen armen

SDorffcfjmieb öer^ciratet unb reid^ mit ^inberu gefegnet mar. ^fjr

fiel ba§ §au§ in ber ^od^ftra^e ju unb ba^ mar für fie eine

®(ücE§menbe, über bie fidf) bie macEere ßJattin unb SJiutter ju

fe|r freute, al§ ha^ fie im (Staube ge.üefen märe, Slrauer über

ben %oh be§ (Jrblafferl ju ]^eudC)eüi, ben fie gar nid^t gefannt

j^atte. Stile Rapiere 2öil^etm§ überlief fie, großmütig ©^rötter,

uoc^bem fie burd^ borfid^tige Umfrage bie ÜOerjeugung ermorben

^atte, bo^ fie |DC^ften§ nad^ bem (Seibic^te ju berfaufen tbaren.
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(Sr fd^enfte fie bcm jungen 93canne, bcn er unb SBil^etm öuS

"bem 5)ör[Iing'f(^en S8ermäcf)tniffe l^atten 9f?aturtt)tffenfdjaften

ftubieren iQffen. ®er öcfrfjentte tüar öegoöt unb fing unb

mad)te bem SSertrauen ®§re, ba§ feine (Gönner in feine 3«fu"ft

gefegt. (Sr fanb ben erften fSani ber „(5^efcf)id)te ber nienfd)=

liefen Uniuiffen'^eit", ber bie fnUjmenfdjtidjen SBeItanfd)auungen

unb bcren feeüfc^e ^ciinbe betjanbette, öottfommen brudfertig bot

unb §u jtüci ireiteren Söänben alle S^Jotijen unb Siteratur=9?ad}-

ttieife, bie nur jufnmmengefiigt gu werben 6raud)ten, um ba§

SSerf 6i§ jum ©djluffe be§ oc^tjefjnten Sar)r"^unbert§, i)i§ gu ben

S3erfud^en Saöoifierl, nu§ benen bie Unjerftöröarfeit be§ @toffe§

gefolgert luurbe, ^u filteren. ®r gaö ben erften $8anb im ^erbfte

()ernu§. 5(uf bem Sitelblatte nannte er ft(^ al§ Sßerfaffer, boc^

unterücf} er aU anftnnbiger ^ann nid§t, in ber S3orrebe ge=

lüiffentjnft an5uge6en, ha^ er ftc^ 6ei ber 3l6faffung be§ 2Serfe§

„ber S^orarteiten eine§ ber SSiffenfc^aft burc§ einen tragifd^cn

Xoh 5u frül; entriffenen ^riöotgetel^rten, be§ ®D!tor§ 2Bili;eIm

©ijnl^arbt, bebient fjabe." Sgei ben »weiteren 5(uftagen, bie rafd^

nötig tt)urben, ba ba§ Sudi großen (Srfolg ]§atte, 6Iie6 afferbing§

biefe SSorrebe oI§ üfcerftüffig hjeg. ®er §tt»eite S3anb folgte im

näd^fien ^atjre, ber britte flugerlueife crft jmei ^a^xt fpäter.

2Beitere§ crfdjien nic^t. ^n biefen beiben täuben lt>ar bon

©^n^arbt gar nidjt me^r bie 9?ebe. S)er junge SDJann, beffen

9lame bo§ Slitelbtatt be§ SSerfe§ fd^müdte, erhielt fc^on naä) bem
erften Söonb einen 9?uf an eine ^oc^fd^ule, gu bereu ßi^^ben er

jc^t gel^ört. Stuf Slnfragen wegen eine§ iia^ neunje'^nte ^üijx-

tjunbert bel^anbelnben @i^tuPanbc§ antmortet er mit bem .^in=

iDei» auf bie gro^e 5Seben!(id^!eit einer (3)efd)id)te unb ^ritif un=

fertiger, no(i^ attfeitig bi§!utierter ^tjpot^efen unb 5lnfdjauuugen

unb mit unbeftimmten SSertröftungen. (Sc^rötter lie^ off ha^

adjfeljudenb gefd^e'^en. (Sr fannte 2öil^elm§ 5tnjtd^ten über

D^ad^rui^m unb inbiöibueffe Unfterbtic^!eit unb b'ett e§ für §med=

Io§, ben gefd^icEten jungen 5]Srofeffor bafür ^u beftrafen, ha^ er

ein 3}Jenfd^ tüar wie bie meiften anberen aud).

Gtma brei 23?onote nac^ 2Biir;eIm§ %oh erl^ielt ©d^rötf.i-

audö nod^ einen Sörief bon Stugufte. ®r fagte furj unb trcrfen,

ber §err ©oltor motte offenbar nic^t§ me'^r bon ib^n miffen, er

fd)reibe aber ein Ie^te§moI, um feine nm: 'äuit\]i mitjuteilen,

für ben gaff, \)a^ man i^m bod^ uoii) einmal ju antmorteu
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H)ün[(^e. (£r |at)e einen anbevn ^In^ fudjen muffen, benn

SÖDuieüarb ^ereire fei bie ^omöbic ju (Snbc. %xo^ oKct 5luf=

fid^t ]§abe fid) bie i^xan QJräfiu 9}iürpr)in öcrfc^offen fönncn uub

in einer Suünadjt, al§ bie i>av Sin^nier mit i^r teilenbe bnrm-

^er^ige (Sd)mefter fd^tief, ^ahz fie ftdj fo biete „(Stiii^e" gemadjt,

ba^ man fie nid^t mel^v in§ ßc6en jurücfrufen ge!ünnt. 5lnne

behaupte, e§ fei am ^afjreStage b:v Setanntf(^aft ber i5rau Gräfin

mit bem .^errn ®oftor gefc^el^cn. Q^m, Slugufte, fjnöe man bei

ber ^uflöfnng be§ §au»fjQtt§ bie ©ad^en bc§ Aperrn ®oftor§

übergeben uub er l^QÜe fie jn feiner Sßerfügnng. ©d^rötter nnt-

mortete if;m, er foÜe fie bef;aüen, nnb fdjidte i^m aud) eine !(eiuc

©elbfumme aU S8ermäd)tni§ SSilfjelmS. ^i(ar§ ©elbftmorb mad)te

©inbrud auf i§n. @» gab alfo grauen, bie an Siebe flerben

füunten, unb 5mar nid^t im elften Slugenblid eine§ tollen, (eibens

fd^aftlid)en ©d)mer5e§, fonbern nad^ SOionaten, nadjbem bie Sterben

3eit gel)abt Ijatten, fid) 5U beruhigen, „©ic mar Ijljftcrifd^,"

fagte fid^ ©djrötter, um aüerici peinlidf)e Sßovftettungen 5U ber*

fdE)eud)en. ©an^ gelang i^m bie§ inbe§ nidt)t. —
Sita i^n nun ^aul fo bemcgüc^ bat, ju feinem gefte ^n !ommen,

no'^m er beffen ©inlabung an unb befanb fid) am 1. 9}?ai unter bcn

Höften, bie 9)io(bine an ber 9tampc Don griefGnmoür=§au§ empfing.

^^m eidjen^olägetäfcüen grofjcn ©pcifefaale, beffen genftcr

nadE) bem SBeften fa^en, mar ein geftmafjt bou bierunbjmanjtg

©ebeden eingerichtet. 9bdj länblid^er 5(rt fc|3te man fic^ um
jmölf äu Sifdje. älklbine, mcfdje rcidj gcf(cibet imb gefd)müdt

an ber einen Sangfeite in ber 9J?itte tfjronte, fjatte ben ^ammer=

l^errn bon ©mertc (au§ bem ^aufe ^eHebranb) unb ben 2anb=

rat 5U iljrer 9kd)ten unb Sin!en. ^aul, ber ifjr gegenüber fo^,

beftanb gegen alle ©tifette barauf, baf? ©djrötter on feiner Seite

)^{a^ neTjme. ©o mar biefer benn fein 9Zad)bar jur Sin!en,

ma§renb jur S^iec^ten bie feibenraufd)enbe alte i^xan 53rof)l bie

fc^öne ©tunbe mit ftittem ©ntjüden geno^. S)ie immer be:=

fdjeibene grau 9Jfär!er mu^te e§ fid) gefallen laffen, einen ^(0^

r^inuntergefe^t ju merben.

S)er ^aftor fprac§ bei Söeginne be§ ^M)U ein Stifdjgcbet,

ma§ ben Sanbrat fid^ttic| überrafd)te, bod) ben ^ammerl)errn

erbaute. 2)er S^nQ^inO^öerein fpielte bor tcn offenen genftern

S;anämeifen unb Wäx\ä)i. ®en erften ^rinffprud) braute ^aul

auf bcn ^aifer au§, morauf ber Sanbrat in mofjtgefe^ter 9iebe
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Quf bcn ^au^'^errn itttb feine '^amm tratif. ?IIIe§ ftte| mit

einer 93egeifferung nn, irelcfje buriJ^QuS ni^t gemocht, fonbern

hüxä) bie !nfttid)en ©pcifen unb ebeln SBeine toöllig geredjtfertigt

War. Snntitten be§ frötjtic^en S^umult^, wä^renb branden ber

%n\ä) öon S^rompeten nnb Klarinetten fct)metterte, tüanbte fi^

5|5aut ju feinem Sfiac^Dar, tippte leife mit bem gufse fcine§ ©lofeS

Qn ben 9?Qnb be§ 6)Iafe§, ha^ @d)rötter erfaßt ^atte, unb pfterte

i^m, üon nUen Stnberen unge'^ört, in§ D^r: „®em ^tnbenfeu be§

©inen!" (Sr feierte ben Jlopf iöl; af), neigte i^n über fein ®Ia§

nnb ^atte mit ber ©eröiette in feinem ®efid)t nnb an feinen

Singen ju fc^offcn. ©djrötter nippte bon feinem SBein nnb fdjtofe

bie 5(ngen. äJtan fonnte an feiner mäd^tigen ©tirne förmlid^

fe^en, mie ein (Seban!c gteici^ einem SBoIfenfd^atten über fie ^injog.

S)o§ Tla1.)i bauerte reid)lid) jmei ©tunben nnb brad^te

SKatbine feurige Komplimente bom Kammerferrn ein, bie fie mit

gutem 6)elüiffen annetjmen fonnte, ha fie n:)u^te, iüa§ fie bcnt

großen |)am6urger 9?eftonrateur, ber e§ lieferte, gu bejatjten

^atte. S3eim Ü^adjtifd^e n)urbe ber Stammhalter ]^erumgereid)t.

SSillt), ber enbtid^ anfing, auc^ ein menig in bie §ö|e ju lüac^fen,

tüav unberfennbar ein bornetjme§ Kinb. @r ging fittig bon

einem ©afte jum anbern, ttjobei \l)ni ber btel ju fett getDorbene

gibo nid^t bon ber gerfe ftiid), reid)te ^ebem mit feinem Stnftanbe

bie SBange jum Kuffe, gab anmutige ^atfd&^önbc^cn unb burfte

fic^ mit feinem furjatmigen §unbe lieber entfernen, nad^bem

i!^n Sitte» gcnügenb belcunbert !^atte.

SII§ bie Stafel oufgetjoben njar, jerftreuten fid) bie ©elfte

nac§ i^rer 9?eigung. 2)ie (ginen raud)ten im ^errenjimmer ^aul§

auSgejeid^nete ^iQ^tren, bie Stnberen gingen in§ S)orf ^inab unb

fallen bem SSoIfSfefte ju, bo§ ber ©utg^err feinen Seuten ou§=

ri^tete unb ouf bem e§ bei ©efang unb SKuft! mit 2:an§cn unb

Xrinfen l^od^ ^erging, nod^ Slnbere mad^ten einen ©pajiergong

burd^ bie SXder be§ ®ute§, beren gelber ©anbüberäug bon ber

eben erft i§re §alme empor'^ebenben iungen ©aat grün ange=

flogen mar. (S§ mar ein fdt)öne§ 58ilb ber git^enbe unb be§ ©e*

beil^enS unb ber ©Iücflidf)fte inmitten ber §errfdt)aften mit ben

bom Ttai)U ^od^geröteten gtänsenben SSangen unb ber jaud^s

jenben unb ftampfenben SDorffeute fc^ien ber §au§^err gu fein.

@r mar reic^, angefel^en, bon blül§enber ©efnnb^eit, er l^atte ein

fd§ottenIofe§ Familienleben, (£:^renftetten, 5ol)Ireid§e Orben, er mar
SB r b a u, Rranl^eit beS Si^t^unbet«. 25
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5um 9?tttnteifter in bcr Sanbmeljr beförbert, überbieS jiir fi'aboteric

öerfe^t unb nun fogar geabelt tuorben. SIBa§ fonntc er noc^ njünfc^en?

9?un benn: wenn er gtücflic^ fc^ie"/ fo trog ber ©d^ein,

©in SBurm nagte an feinem §er5cn. ©r l^atte gehofft, Srei^err

ju njerben, unb nun mar er nur einfo^er „§err bon". ©o
feiten ift öotteS ®Iüc! auf (Srbm . . .

©c^rötter ertläite, bofj er am näc^ften SJJorgen in Berlin

mid^tigc ©efc^äfte ^abe, uuö öerlie^ gegen ^atb bier Uf)r ha^ ®ut.

(Sr litt nic^t, bo^ ^aul, une er e» burd§au§ luoUte, feine übrigen

®öfte im ©tic!^e lie^ unb i§n nac§ Harburg jum S3a§n^ofe be=

gleitete. (Sr fufjr atteiu t)in unb nai^m ben Qhq, ber gegen fünf

abging unb i^n über Uelzen waä) Berlin führte.

©§ rvax na'^eju jiüei ll^r 9Jiorgen§, al§ er feine 2ßo^nung

erreid^te. ßr f(^lid) auf ben gu^fpi^cn in ha?> ©d^tafjimmer,

ober ^§ani, bie leidet unb uniul;ig fd^tummerte, ioenn er nic^t

\)a voav, l^örte ifju gleicf); fie ftrecfte i^m mit einem greubenruf

bie SIrme entgegen, brüc!te i^n an fid), n^ä^renb er fie auf bie

©tirne fü^te, unb n^ollte auffpringen, um für feine 93equemlict)=

!eit 5u forgen. (£r geftattete bo§ nicfjt unb erftarte, er braud^e

nid§t§. ©0 blieb fie benn rufjig unb folgte i§m nur mit ben

?(ugen, aU er feine ^anbtafd^e au»parfte unb alle§ in Drbnung

brachte, darauf trat er in fein StrbeitSjimmer nebenon unb

fc^Io$ bie 3:§ür ^iuter fid> 53^ani fjorte ibn eine SSeile auf

unb ah gelten, bann fd)tug ein Knorren an i^r D^r wie öon

einer ©d^ublobe, bie aufgewogen wirb, ©ic Wu^te, wa^ bo§ be*

beutete, unb ftie§ einen ©cufjer ou§. ©r na^m je^jt fein gro^e§

leberne» S3u(^ mit ben meto Ubeferlogenen (ScEen ^eröor, fein S^age«

bud^, ba§ feit 2Si(f)eIm§ Stöbe fein cinwiger 35ertrauter war. ®a§
orme fdjüc^te SSefen begriff in feiner morgenlönbifdjen geinfü^=

ligfeit fe()r wo§I, ba'^ if;r ©a'^ib ©orgen ()atte, bie fie nic^t öer=

ftanb, unb ©c^merjen, bie fie nidjt teilen burftc, unb fie wäre

bod) fo glürflid^ gewefcn, wenn er (jätte i§re ©infalt erleud^ten,

i!^r alle§ er!(ären unb feine ©eele bor ifjr ganj offnen weiten

!

S)er ftolje 9J?ann berfdf)mä^te ha^ aber in feiner l^erben ©elbft=

genügfamfeit unb fprad§ fi(^ nur nod^ in feinem 2;agebuct)e über

bQ§ ou§, wa§ feinen (Seift unb fein (Semüt bewegte.

Se^t fa^ er in bcr S;§at an feinem ©d^reibtifd) unb fd^rieb

in bol große 93ud§:

„9J?ein armer (£t)n:^arbt! drft feit einem ^a^xo. berfd^wunben
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anb boc!^ ift e§ frfjon, al§ tüäre er nie getrefcn. SBa§ bleibt

oon i()m? ©tu ^ud^, ba§ einen fremben 9tamen trägt, ein

§ünbc^en, ba^ je^t bietleic^t glüdUd^er ift aU hamaU, ba er

noc| lebte, ein 5Du^enbfinb, ha-j t3orau§fid^tIid§ ein ©u^enbmenfd^

njerben will, unb ein SInbenfen in meinem ^erjen, bo^ an bem

nic^t me^r fernen Xüq aufhört, an lüetc^em biefe^ ^erj ftillefter)t.

SBenn bagegen ^aber Ijeute öerfc^wänbe, fo njürben ein blü^enbe§

Sanb unb <punberte SWenfd^en, bereu ©efc^icf er berbeffert ^at,

laut bejeugen, ba^ [ein ©rbeniüotten nic^t unnü^ genjefen ift.

„Unb bod^ njar (S^nfjarbt ein Tjerrlid^er, ou§erlefener ä)Jenfd^

unb §aber ift bie bertörperte SlUtägUc^Ieit. ^ener l^atte bie

Slugen nad^ ben (Sternen gerid)tet, biefer ftarr auf ben Soben

ju feinen gü^en. ^ener Ijatte bie ebetfte grucE)t tom öoume
ber (Srfcnntniä geppdt, bie (Srtenutni» unfere§ 9^id^tnjiffen§,

biefer ^at ben 5)ünfel, fid^ für einen 5orfdf)er ju Ratten unb

i^rogen gelöft ju ^ben. SIber bie tiorne^me, gro^e «Seele l^inter*

lä^t feine Spur unb ber platte, mittelmäßige älZeufd^ grabt feinen

9?amen§jug bauer^nft in bie Grbe be§ 9SaterIanbe§. SSo§ fehlte

@t)nr;arbt, um ni^t nur ein l^armonifd^er, fonbern aud§ ein nü^=

lieber 9}?enfc^ §u fein? Offenbar ber ?öitte. Sßor aber biefer

9??angel organifd^? ^dE) glaube e§ nic^t. (Seine ^o|e fittlid^e

@ct)ön^eit beftanb gon5 au§ ©benma^ unb (Sleid^gett)irfit unb biefe

9lbel§natur fonnte unmöglid^ üertrüppelt geboren fein, neben i^ren

$8oIIfommen§eitcn unmöglicf) einc§ fo tüefentlic^en Drgon§ wie

be§ SBittenS entbehren. (Seine SBillentofigfeit n?ar nur bie Solge

feiner Ginfid^t in bie 9fcirf)tigfeit be§ 9}?enfc^entreiben§, feine

SSunfd^Iofigfeit ber 2tu§f(uB feiner ®eringfd^ö^ung alle§ ©iteln

unb SSergängtid^en, feine Stbfel^r öon ber SBelterfcfjeinung tra*

gifd^er S3er§ic^t, ^inter biefer jemals ta§> SSefen, ba§ etptge 2)iug

an ficf) §u errei^cn.

„SSarum |atte biefer beutfi^e SSubb^ift nid^t §aber§ gi^eubc

an 2^]^ätigfeit! SBeld^e ibeale S3Iüte ber S)Jenfd§^eit tüäre er ge«

irefen, roenn er nid^t nur gebockt, fonbern aud| ge'^anbelt l^ätte!

^^ber trünfc^e \<i) nid^t Unmögtic^eS? (Sc^Iie^en bie beiben ^ia*

turen einanber nid^t au§? ^^ fürd^te e§. Um unbetümmert

hü^ SJ^äd^ftüegenbe anzugreifen, barf man nidf)t barüber l^inauS*

fe^en. Wan mu^ it)ie ber Stier fein, ber auf ben roten äRontel

loggest. 6r t^äte e§ md)t, menn er l^inter bem Sappen ben

ä)?ann mit htm (Schwert unb ^inter bem ^JZanue mit bem (Sc^roeile
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je'^ntaiifenb Bufd^auer fä^e, bie bo^ bte Mirena n^t ücrTnffert

trerben, e^e ber ©ta^I fein ^erj burd)bol^rt §nt. SSer hinter bem
9?äc6ften bie ferneren unb fernften Urfad^en fielet ober a'i)ni, ber

öerliert, bom (Sd^aufpiele ber Uncnblid^feit urföc^Iid^er SBerfet*

tung gelähmt, hzn Wtnt jum (Eingreifen. Unb umgefe^rt, um
biefen 9)Zut ^u te^atten, um mit ^yrcube unb ©ifer menfdjlid^e

Grfolge anjuftreben, mufj mnn fid^ ber DJtenfd^en unb i^rer

Sinric^tnngeu Cebicnen, bie (Sc^acl^fjartie be§ 2eben§ mit ©ebulb

unb nad) ben finbifc^cn Siegeln fpielen, allem ^'leinen unb Uns

ft)efentlid)en SSidjtigfeit beimeffen, unb baju luirb fid^ bie über?

legene 5tnffaffung be§ Steifen nid)t I^erablaffcn ttJoHen.

„Sd) bcnfe immer luieber barüber nnd). S35enn bie 3)?enfd§s

:^eit au§ lauter §abcr§ bcftönbe, fo märe bie (Jrbe blü^enb, e§

gäbe fe^r biet 93rob unb ®clb, aber unfer Seben mürbe bem be§

^ornbie]§§ gleid)en, ba^ töhüd^ meibct unb miftet unb aufrieben

ift, menn e§ mieberläut. Söeftänbe bie 3}fenfd^f;eit au§ lauter

©l)nl^arbt§, fo märe unfer SDafein ein ftete§ Snftmanbeln öott

feiiger tRufje im ©arten be§ 5ltabemo» tn Q5efellfd)aft ^(aton§,

aber bie 9D?enfd)()eit mürbe öer^ngern unb mit biefcm meifen

unb ebeln ®efd)Iedjt au§fterben, menn nid^t bie ©onne au§ ©r=

barmen o^ne i^re 5JUtmirfung Körner unb S3aumfrüd)te jeitigte

unb nic^t einige ber ^.^ilofop^ie befonber§ unjugänglid^e SSeiblein

bie überfinnlic^en, Ieibenfc§aftIofen 2)enfer in einem Stugenbtide

mangelhafter ©elbftübermad^ung überrumpelten unb ju Keinen

2;f;orl^eiten bcrieiteten.

„^n gteid^er 51u§bilbung ben engen ®efid^t§!rei§, ha^ naiöe

(Selbfttiertrauen unb ben fecEen St^ätigfeit§brang §aber§ unb bie

jj^ol^e Sbealität unb ©rfenntui^ ©Ign^arbtS ju bereinigen ift un*

mogIid§. S3?an fann nur ber Gine ober ber Stnbere fein. 2Ber

l^at nun für bie SEelt großem SSert? SSer l^ebt bie SKenfc^^eit

ju l^ol^eren (Sntmidelung§ftufen? SSer erfüllt feine aJJenf^en«

pftid^t beffer? SSeffen SSeltanfc^auung unb Seben§fü^rung Ift

bie rid^tigere? 2Ben mod^te id^ bem fleinen ^aber, ben ©^n'^arbt

mit feinem 2eib au§ bem S3erberben erlöft l^at unb in meld^em

fi(^ gemifferma^en fein Seben fortfe^t, üU SSorbilb münfc^en?

JJJJein alter ^^rr^on, ber bu jmeiunbjmanäig ^o^rl^unberte bor

mir ber Siebe tieffinniger ^öral^minen gelaufd^t l^aft, id^ !ann nur

|nit bir antmotten: ,Sd^ entfd^eibe nid£)t§.* ,Uden horizo.'"
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